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WA 6. Jahrgang

Nachdruck aller Beiträge vorbehalten.

Prinz Emil von Schönaich-Carolath.

Literariſche Skizze von Dr. A. Lohr.

s war um die Zeit vor fünfundzwanzig Jahren. Da ſah es im deutſchen

ſº Parnaß nicht zum beſten aus. Unſere Epigonen vergaßen über der

virtuoſen Beherrſchung der Form ganz die Hauptſache, nämlich den

Inhalt, und boten ſtatt der goldenen Äpfel in ſilbernen Schalen nur zu oft

Kartoffeln. Da kam wie ein Wetterwind die Reaktion und brachte den modernen

Ideen in der Literatur das Übergewicht. Die Bourgeoisdichtung wich der ſozialen.

Die Geiſteswiſſenſchaften mußten hinter den ſog. exakten Wiſſenſchaften zurückſtehen,

und die naturwiſſenſchaftliche Richtung der Zeit bemächtigte ſich auch der Dichtung.

Die Idee wurde Nebenſache, das «document humain» dagegen alles. Malte

man früher in Roſenfarben, ſo zeichnete man jetzt alles grau in grau. Und

war man vorher konventionell, ſo wurde man jetzt originell um jeden Preis.

Man „entdeckte“ die Nachtſeite des Großſtadtlebens, die Dirne, die ſexuellen

Zwiſchenſtufen, und was dergleichen wenig erbauliche Dinge mehr ſind. Aber

das kraftloſe Experimentieren, das ekle Wühlen im Schmutze, das öde Effekt

haſchen ſtieß die beſſeren Elemente bald ab. Und während ſich die „Alten“

eben mit den zahmer gewordenen „Jungen“ wieder ausſöhnten, war ein neues

Schlagwort von Bedeutung für das Schrifttum geworden. Während der aus

der materialiſtiſchen Weltanſchauung herausgewachſene Naturalismus den Menſchen

lediglich für das Produkt der ihn umgebenden Verhältniſſe anſah, erklärte Friedrich

Nietzſche auf einmal die Perſönlichkeit, nicht die Umſtände, für den Träger der

Entwickelung. Eine große Perſönlichkeit iſt freilich auch vom Geiſte ihrer Zeit

erfüllt; aber ſie geht nicht in ihm unter, ſondern drückt ihm vielmehr ihren

Stempel auf. Und auf den Ruf Zarathuſtras zogen tauſende von Grautieren

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang. 1.
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das berühmte Löwenfell an und Herdengeſchöpfe gaben ſich mit Stolz als Über

menſchen. Der Ruf nach Perſönlichkeit in der Literatur erſcholl aber ſeitdem

ſtets lauter. Freilich bis jetzt mit dem Reſultat, daß geſchwollene Phraſen und

hohles Kraftmenſchentum bei den meiſten den Mangel an echter Perſönlichkeit

verdecken müſſen. Die Löwenmähne und das Gebrüll tuns noch nicht: man

merkt doch gar bald die langen Ohren.

Die wahre Perſönlichkeit gibt ſich nicht in einem Schwall von Worten,

ſondern in Taten. Bei ihr iſt alles inneres Erleben, das machtvoll nach äußerem

Ausdruck ringt, das ſich in Handlung umſetzen, objektivieren muß, um die Per

ſönlichkeit ſich entwickeln zu laſſen. Dichteriſche Werke, die nicht mit innerer

Notwendigkeit geſchrieben werden, ſind daher beſten Falles zweiten Ranges.

Von dieſem Standpunkte aus können wir nur ſehr wenige moderne Dichter

ſo hoch ſtellen wie den Prinzen Emil von Schönaich-Carolath. Er iſt ein Aus

druckskünſtler durch und durch, dem die Dichtkunſt nur das adäquateſte Mittel

iſt, ſeine ſich nach Betätigung, nach Wirkſamkeit drängende Perſönlichkeit zum

Ausdrucke zu bringen. Er ſtellt ſich damit in die Reihe jener Großen des

Geiſtes hinein, die glänzende Dichter wurden, weil ſie nicht den nötigen Ellenbogen

raum zum Handeln beſaßen. Schönaich-Carolath, der viel von Byron hat,

gemahnt gerade auch in dieſer Beziehung an ihn.

Seine Dichtungen ſind ſein Leben, das Auswirken ſeiner Perſönlichkeit.

Und es iſt eine männliche, imponierende Perſönlichkeit, die uns aus den Werken

Schönaich-Carolaths entgegentritt. Seine Gedanken ſind von überraſchender

Kühnheit und Tiefe, ſeine Ideen und Anſchauungen voll erhabener Größe und

mitleidsvoller Nächſtenliebe, ſein Herz keuſch und zart bei aller ſinnlichen Glut,

die manche ſeiner Schöpfungen durchpulſt.

Geworden iſt der Dichter aber unabhängig von allen Richtungen und

Strömungen zu dem, was er jetzt iſt. Er verdankt der Moderne ſehr wenig,

faſt allzu wenig; denn von ihren Vorzügen, der Ausbildung der Technik und dem

Sinne fürs Wirkliche, Reale, hätte er noch viel lernen können. Mehr verdankt er

der Romantik, vor allem Heine und Byron, deren Einfluß in ſeinen erſten

Dichtungen deutlich erkennbar iſt. Aber bald fand er ſeine Eigenart und bildete

ſie ſelbſtändig weiter. Leo Berg hat dieſe literarhiſtoriſche Stellung ziemlich zu

treffend mit den Worten umriſſen: „Er iſt ein Byron, der durch Theodor Storm

gegangen iſt, bis auch er am Ende zu ſeiner Zeit gelangte und in der Mitleids

idee, die bei ihm aber noch ihre chriſtliche Farbe rein behielt, von den Kämpfen

ſeines trotzigen Herzens ausruhte.“

Geboren iſt Prinz Schönaich-Carolath 1852 in Breslau. Zu Beginn

der 70er Jahre wurde er Offizier in einem elſäſſiſchen Dragoner-Regiment.

Wohl infolge einer unglücklichen Liebe ging er dann auf weite Reiſen, nach

Ägypten, Tunis und Südeuropa. Der Schmerz um die verlorene Jugendgeliebte

machte ihn auch zum Dichter. 1878 erſchien ſein erſtes Werk, die „Lieder an
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eine Verlorene“*), in denen er ſich ſein überquellend Weh vom Herzen ſang. Das

Buch zeigt zwar mancherlei Anklänge an Heine, aber im ganzen wirkt es doch

ſchon original, weil der Schmerz eben echt und ſein poetiſches Ausſtrömen dem

Dichter ein Herzensbedürfnis war. Er ſucht die verlorene Geliebte im Aus

lande, auf weiten Fahrten durch Wüſtenſand und über Meereswogen zu ver

geſſen. Vergebens! Der heiße Schmerz verfolgt ihn überall hin. Kein Liebes

rauſch übertäubt ihn; weder die Sonne Afrikas noch die gewaltige Öde des

amerikaniſchen Felſengebirges vermag ihn auszulöſchen. Wilde Klagen wechſeln

mit müder Reſignation. Aber alles erinnert ihn nur an ſein Leid.

Grauer Vogel über der Haide,

Der klagend die Heimat mied,

Ich glaube, wir beide, wir beide

Haben dasſelbe Lied.

Es hat dir ein Sturm aus Norden

Zerſtört das heimiſche Neſt;

Auch mir iſt entriſſen worden,

Was mein ich wähnte ſo feſt.

Wir wollen zuſammen ſingen

Das Lied vom verlorenen Glück

Und wollen uns weiter ſchwingen

Und nimmer kehren zurück.

Aber das Leid drückt ihn doch nicht zu Boden. Es vertieft, vergeiſtigt

und läutert ihn. Nur die Kleinen am Geiſte vernichtet es, die Großen erhebt

es. Er weiß, daß jeder große Dichter, wie jeder große Menſch überhaupt,

durch ein großes Weh gegangen ſein muß.

Der arme, geſtorbene Dichter !

Man formte ſein Bild aus Stein

Und ſtellte es auf den Marktplatz

Ins Menſchengewühl hinein.

Stadtväter, Lohndiener und Fremde

Beſehn und beloben ihn ſehr,

Doch ſeine beſten Gedichte

Lieſt lange ſchon keiner mehr.

Er ſteht ſehr einſam und traurig,

Im Sommer dick überſtaubt –

Im Winter werfen die Knaben

Schneebälle nach ſeinem Haupt.

Er iſt ſo groß geworden

Und hat es ſo weit gebracht,

Weil ihn ein ganz kleines Mädchen

Einſt endlos elend gemacht.

*) Stuttgart 1878, E. Hallberger. 89. 115 S.

1*
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Hier vermag der Dichter ſchon mit leiſer Ironie ſeinen eigenen Schmerz

zu objektivieren. Dieſes Gedicht iſt auch zugleich ein ſprechendes Beiſpiel, wie

ſich der Heine'ſche Einfluß bei ihm zeigte. Auch der Zyklus „Nachhall“ des

Buches zeigt das Herz des Dichters noch zu Tode verwundet. Aber es ringt

ſich ſchon die Überzeugung durch, daß dieſer Schmerz vielleicht notwendig war,

um ihn ſeiner Lebensaufgabe entgegenzuführen, und er bittet Gott:

O, laß mein Herz nicht nutzlos ſich verbluten,

Häuf ihm die Schmerzen, daß es aufwärts ſtrebe,

Reiner, gewalt'ger, daß ſein Uberfluten

Die ganze Welt durchläut're und belebe,

Laß jene Liebe, die du mir zerſchlagen,

Weil auf ein Weſen ich ſie ſtolz gerichtet,

Mich leuchtend auf die Menſchheit übertragen –

Mein Gott! Dann hab' gelebt ich und gedichtet.

Das Gedichtwerk klingt verſöhnlich aus. Aus dem Wetterſturm von Schmerz

und Enttäuſchung ſcheint die neue, ſonnige Welt eines zur inneren Ruhe ge

kommenen Gemütes emporzuſteigen. Aber es ſcheint nur ſo.

Nachdem das erſte große Weh ſich ausgetobt hat, bemächtigt ſich des

Dichters ein bitterer Weltſchmerz. Sein Geſchick ſcheint ihm kein bedauerlicher

Einzelfall, ſondern die Folge eines unerbittlichen Geſetzes. Aus dieſer Stimmung

heraus ſchreibt er die Novelle „Tauwaſſer“*). Der Inhalt iſt kurz folgender:

Bent Sörenſen, ein langweiliger, ſteifer und unbeholfener Pfarrersſohn, ſtudiert

ſchon vier Semeſter Matemathik an einer norddeutſchen Univerſität. Er kennt

nichts weiter als Arbeit und Pflicht und hat nur den einen Wunſch, recht bald

die Stütze ſeiner Eltern und Geſchwiſter werden zu können. Da bricht plötzlich

ſein Schickſal über ihn herein. Unter recht romantiſchen Umſtänden lernt er auf

dem Dache der Mietskaſerne, wo er wohnt, eine junge Italienerin kennen, die

eben in einem deutſchen Gedichtbuche lieſt. Die beiden verlieben ſich, und damit

iſt Bents und auch Giacintas Unglück nach der Anſicht des Dichters beſiegelt.

Die Liebe hat Bent ſofort umgewandelt. Um die Geliebte zu unterſtützen, wirft

er ſeine ſpartaniſche Sparſamkeit über Bord und fordert von ſeinem bedürftigen

Vater ohne Bedenken hundert Taler. Auch die liebſten Habſeligkeiten trägt er

freudig aufs Leihamt. Sogar zum Helden und Martyrer läßt ihn ſeine Liebe

werden. Giacinta, die ſich am Konſervatorium der Univerſitätsſtadt ausbilden

läßt, ſucht baldmöglichſt eine Stellung zu erringen, um ihren Bent heimführen

zu können. Ein Engagement am Hoftheater wird ihr in Ausſicht geſtellt. Aber

das Debut gelingt ihr infolge eines unglückſeligen Zufalls nicht. Bent, der in

höchſter Aufregung nach der Vorſtellung ein Café aufgeſucht hat, ſtellt hier einen

Rittmeiſter zur Rede, der die Ehre ſeiner Geliebten einer abfälligen Bemerkung

unterzogen. In dem darauffolgenden Duell wird er ſchwer verwundet und iſt

von da ab, obwohl er am Leben bleibt, ein toter Mann, der ſich für ſeine

1) Leipzig 1899, G. J. Göſchen. 2. Aufl. 89. 144 S.
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Familie aufopfert. Giacinta hat den alternden Hofrat, der ſie protegierte, ge

heiratet und iſt eine ſtille Frau geworden. Bents Freund von Verſen aber, der

eine hoffnungsloſe ſtille Liebe zu Giacinta im Herzen trug und ſich bei Bents

Duell höchſt ritterlich benahm, iſt auf Reiſen gegangen, „von denen man nur

ſelten zurückkehrt“. „Eigentlich ſind ſie alle untergegangen in den Tauwaſſern“,

wie der Dichter am Schluſſe bemerkt. Daß Bent und Giacinta nicht zuſammen

kommen können, iſt nach Anlage der Novelle nicht notwendig. Aber für den

Dichter, der ſie augenſcheinlich mit großer perſönlicher Ergriffenheit ſchrieb, war

dieſer Ausgang nach ſeinen Erlebniſſen eine Notwendigkeit. Georg von Verſen,

durch deſſen Mund der Dichter ſich gern ſelber ſprechen läßt, bemerkt: „Es iſt

ein Naturgeſetz, daß wir am Übergewöhnlichen, an unſeren heftigſten, heißeſten

Herzensregungen zugrunde gehen müſſen“. Und er fährt erläuternd fort:

„Sieh', da unten iſt's Winter und alles liegt begraben in letztem Schnee. Sie

ſollen ſchlafen. Da kommt plötzlich ein Frühlingsahnen, ein warmer Hauch,

ein Märzklang – es brechen die Knoſpen, welche am ſehnſüchtigſten harrten,

ihr dunkles Gefängnis. Sie liebten ihn zu ſehr, den heiligen Sonnenkuß, ſie

haben zu jäh, zu früh geblüht. Wohl war das Grün, was ſie gebracht, das

edelſte und ſchönſte vor allem – aber ſie haben gefehlt gegen das Geſetz der

mähligen Entwicklung, ſie müſſen ſterben in den Tauwaſſern. So iſt es auch

mit den Menſchen. Der große Haufe blüht, reift, ſtirbt nach allgemeinen

Regeln. Sie lähmt ein mäßiger Froſt, ein mäßiger Sonnenblick ſchafft ihnen

Leben – im ganzen haben ſie nur Segen davon. Wenn aber ein Herz von

ſehnſüchtigerem, höherem Schlage zu früh aufgeküßt wird von der urewigen Sonne,

wenn es zu jäh erfaßt wird vom Sturm des Schönen, ſo ſtürzen bald die

Waſſer darüber, unwendbar, rächend, geſetzerfüllend“. Weil die Leidenſchaft ſie

zu früh ergriff und ihre Liebe zu ſchön war, darum gingen die Tauwaſſer des

Lebens verheerend über die Liebenden hinweg. Mit Macht ſteuert der Dichter

auf dieſes Ergebnis hin und hinterläßt in uns ein Gefühl der Wehmut, ja des

Niedergedrücktſeins über den Tod, dem das Schöne geweiht iſt. Sentimentalen

Seelen könnte die Lektüre dieſer Novelle ſogar gefährlich werden. Aber für den

Dichter war dieſe Schöpfung eine Selbſtbefreiung, eine Tat der Erlöſung aus

dumpfen Seelenzuſtänden heraus.

Rein techniſch hat das Werk viele Mängel. Der Dichter hat ſeine Idee

noch nicht in die Realität hineinſtellen können. Abgeſehen von den mancherlei

unwahrſcheinlichen romantiſchen Epiſoden beſitzt keine Geſtalt der Novelle echtes,

pulſendes Leben, feſte, klare Umriſſe. Und doch zeigt die Novelle bereits den

wahren Künſtler. Kraftvoll iſt die Idee, unbekümmert um die Einzelheiten, zum

Ausdrucke gebracht und bis ins Typiſche erhoben. Und die Stimmung iſt

meiſterlich bis zum Ende feſtgehalten. „Der Märzwind ſtieß über die Dächer,

die Sonne ſchien zum erſtenmal“, als „das junge Mädchen mit den fragenden

Augen und der blaſſen Stirn“ Bent zum erſtenmale entgegentrat. Und beim

erſten Liebesgeſtändnis der beiden, da „brach der Tauwind herein und ſchlug
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die warmen Schwingen um die beiden, dann brauſte er hin und ſang um

die Giebel ſein Auferſtehungslied“. Beim erſten Kuſſe aber, den Bent ſeiner

Braut gab, „war es ein Frühlingsvogel, der ſich über ihn auf einen Zweig

geſetzt hatte und ſo laut ſang, als wolle er ſich die kleine Bruſt ſprengen“.

Und an dem Abend, an dem Giacinta ihr unglückliches Debut gab, da brach

Eisgang und Deichbruch herein, „und nun brauſten auch die Tauwaſſer über,

eine wilde Sturmflut, alles begrabend, junges Grün, junges Glück, ihn und ſie,

rächend, vernichtend, geſetzerfüllend. . . “

Auch die Sprache verrät hier ſchon den ernſten Künſtler. Der Stil iſt

vornehm abgetönt, ohne hohles Pathos und ohne leere Phraſen. Nur etwas zu

viele Partizipia, die unſere Sprache weniger liebt als beiſpielsweiſe ihre ro

maniſchen Schweſtern oder das Engliſche, fallen auf.

Mit dem nächſten Werke, den „Dichtungen“*), die nur zwei Jahre nach

„Tauwaſſer“ erſchienen, reckt ſich der Dichter ſchon zu ſeiner vollen dichteriſchen

Größe empor. Ich wüßte kaum ein Gedichtwerk aus den letzten zwanzig Jahren

zu nennen, das an dichteriſchem Werte dieſem ebenbürtig wäre. Des Dichters

erſte Periode, in der die Wertherſtimmung vorherrſchte und die eigene Indi

vidualität noch nicht zum vollen Durchbruche gekommen war, hat kaum noch

Anteil mehr an dieſer Schöpfung. Ein Vollblutdichter tritt uns hier entgegen.

Auch dieſes Stadium beherrſcht noch der Schmerz um die Jugendgeliebte. Aber

der Dichter hat ſich jetzt vollkommen gefunden; er vermag gleichſam objektiv

über ſeinen eigenen Schmerzen zu ſtehen, und die Frage ſeines Liebesleides iſt

ihm zum Probleme des Weibes überhaupt geworden. Die Art aber, wie

Schönaich-Carolath dieſes Problem in den größeren lyriſch-epiſchen Dichtungen

„Angelina“, „Die Sphinx“ und „Don Juans Tod“ behandelt, verrät eine

ganz außergewöhnliche dichteriſche Perſönlichkeit. An Kraft des Ausdrucks,

fauſtiſcher Tiefe des Gedankens, Stärke der Empfindung, Naturbeſeelung und

glänzender Sprache kommt dieſen Dichtungen in der ganzen modernen Literatur

wohl nichts gleich. Man atmet hier in einer Luft, die ebenſo glutgetränkt und

gedankengeſättigt iſt wie Hamerlings Dichtungen, und an Energie des Ausdrucks

noch Byrons Dichtwerke überragt. Und dichter faſt noch als auf dieſen Werken

lagert der Höhenrauch tiefen Schmerzes, der jeder großen Dichtung eigen iſt,

über Schönaich-Carolaths epiſchen Schöpfungen.

Die erſte betitelt ſich „Angelina“. Sie erweiſt die Schönheit, den letzten

Widerſchein und den Abglanz Edens, als den Fluch des Weibes. Die Ein

leitung iſt prächtig. Eine luſtige Geſellſchaft zecht bei einem Künſtler in Rom.

Man erwartet noch am ſelben Abend das Erſcheinen eines Blumenmädchens namens

Angelina, das eine ebenſo vielumworbene als ſpröde und ſeltene Schönheit iſt,

die ihr Geſchlecht durch die vielen Begierden, die ſie entfacht, aber unerwidert

läßt, an den Männern rächen zu wollen ſcheint. Ihr Erſcheinen wird durch

eine neue Märe von Tannhäuſer ſinnvoll eingeleitet. Alle ſind von ihrer

*) Leipzig 1903, G. J. Göſchen. 7. Aufl. 89. 296 S.
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Schönheit entzückt, und ſchnell iſt unter dem Andrange der Käufer ihr Körbchen

von Roſen leer. Für den Dichter, der träumeriſch am Fenſter ſtehen geblieben

war, bleibt keine mehr übrig. Da reicht ſie ihm aus ihrem dunklen Haar ein

Sträußchen Frühnarziſſen. Als ſie wieder entſchwunden iſt, beklagt Gaſton, des

Dichters Freund, das Los der Schönheit. Er glaubt, daß Angelina entweder

ſchon gefallen iſt oder über kurz oder lang fallen wird. Wie der Dichter ihn

ſtrafend anblickt, will ihm Gaſton den Beweis liefern. Sie gehen dem Mädchen

nach und finden, wie es einem Kinde Labung bringt. Das gibt dem Dichter das

Vertrauen zur Menſchheit wieder. Im zweiten Geſange erfüllt ſich aber doch das

Unglaubliche. Angelina, das Königskind der Schönheit, iſt dennoch dem Fluche

verfallen. Als der Dichter das hört, da ſchaudert er, und über „Bimini, dem

blauen Land, geht rot die Sonne unter, auf ewig unter“. In einem Schwarme

wüſter Zecher ſucht er Angelina auf. Eine häßliche Alte weiſt die Geſellſchaft

in eine benachbarte Kirche. Als ſie da eintreten, finden ſie im Morgendämmer

einen offenen Sarg vor, in dem Angelina liegt, in ihrer Sünden Maienblüte

vom Tode dahingerafft. Von der Orgel aber brauſt mit gewaltigen Klängen

das troſtreiche Oſterlied herab: „Chriſtus iſt auferſtanden.“ Die unvermittelte

Gegenüberſtellung des Triumphes der Schönheit und ihres grauſamen Unterganges

im ſtarrenden Schmutz ergreift aufs ſchmerzlichſte. Wir fragen verzweifelnd:

Warum nur? Warum ? Und nur eins vermag uns und dem Dichter die gräß

liche Tragik des Loſes alles Schönen verſtändlich zu machen: Die Schönheit,

die Sinnenliebe erweckt, iſt dem Tode geweiht. Sie muß untergehen. Aber

wenn Angelina auch im Straßenſtaub untergeſunken, ihr beſſeres Teil iſt ge

rettet durch Chriſti Erlöſungstat. Der Sünde Sold war der leibliche Tod, der

durch Chriſti Verdienſt zum geiſtigen Oſtern werden kann.

Nicht ſo verſöhnlich klingt die „Sphinx“ aus. Sie iſt das Drama der

Sinnenliebe. Dem Edelmenſchen, der wahres, ewigkeitgeſättigtes Glück beim

Weib der Sinne, bei der Sphinx, ſuchen will, winkt nur Enttäuſchung und Tod.

Er muß entſagen oder untergehen. Als Donna Santa den Geliebten um Geld

und Ehre verraten hat, und dieſer verzweifelt beim Rabbi Zephania Rettung

ſucht, weiß ihm der Weiſe nur den einen Rat zu geben: Entſage!

Es iſt das Weibliche die dunkle Frage,

Die jedem, der hinaus ins Leben ſtürmt,

Als ernſter Prüfſtein ſich entgegentürmt.

Ob früh ob ſpät, für jeden wird am Ende

Das Weibliche zur Lebensſonnenwende.

Das iſt die Sphinx mit ſchöngeſchwungnem Bug,

Schläfrig enttaucht dem gelben Sand von Theben,

Auf deren Mund in einem dunklen Zug

Der Tod ſich paart mit wildem Drang zum Leben:

Die roten Lippen, leicht von Hohn gebäumt,

Neigt ſie dir zu; ſie beut zur Wahl indeſſen

Aus weißer Hand dir einen dunkeln Strauß,
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Den formen: Schmerz, Kampf, Arbeit und Vergeſſen.

O nimm ihn hin und wiſſe, daß Cypreſſen

Auf Erden ſo recht eigentlich zu Haus.

Streifſt du den Mund, der dir entgegenträumt,

In wildem Kuſſe – dann iſt's mit dir aus,

Auf ewig aus, ohn' Hoffnung, ohn' Erbarmen . . .

Aber die Leidenſchaft iſt zu übermäßig in Guy geworden. Sie durch

glüht ihn wie feurige Lava, auf die Zephanias Worte wie Regentropfen in

einen Feuerkrater fallen. Er will ſterben und untergehen, nur rächen will er

ſich an der Verräterin und in ihrer Umarmung ſeine Liebesraſerei austoben.

Und nun folgt die Schilderung einer Liebesnacht, die an wilder Glut, groß

artiger Leidenſchaftlichkeit und berauſchender Farbenpracht ihresgleichen kaum wieder

hat. Aber der Ekel folgt dem Überſchwange der Luſt auf dem Fuße. Der

wilde, aber heilige Schmerz des unſchuldig Verratenen iſt durch den ehebrecheriſchen

Liebesrauſch in den Kot gezogen und entheiligt.

Meiner Seele Schwingen

Lähmt Ekel, ſtöhnte Guy, es bricht mein Herz

Vor ſchalem Abſcheu : nun, da Stillung hätte

Der wilde Wunſch, verlor ich meinen Schmerz,

Das Diadem !

Jetzt erhebt ſich von dem Purpurpfühl Donna Santa und ſpricht, dem

Tode verfallen, ſelbſt die Deutung des Sphinxrätſels aus, die viel erfreulicher

iſt als die des Rabbi. Für den bloßen Alltags- und Sinnenmenſchen, der ſich

„an des Rätſels ſchönem Bollwerk: Leib“ genügen läßt, gibt es keinen Kampf

und keine Tragik. Wer aber den Grund des Rätſels ausdeuten will und aus

dunklen Augenſternen, die ihm heiß in Liebe entgegenleuchten, ein Gefühl tiefer

Sehnſucht nach einem Glück ohne Ende, ein „Heimweh nach verlorener Ferne“

ſchöpft, der muß entſagen, denn der Leib kann ihm ſeine Sehnſucht nicht ſtillen.

In jeder Frau liegt der tiefſüße Zug,

Der unbeſchreibliche, ein ew'ges Sehnen

In uns zu wecken, daß wir aufwärts dehnen

Zu Gott empor des Lebens Probeflug.

Aber nur durch Entſagung zieht uns das Weib himmelan. Der Strahl von

Gott, der Himmelsfunken, den das Weib in uns geweckt, er muß im Schmerz

geläutert und zur ſtarken Ewigkeitsflamme entzündet werden.

Heil dem, der Glück beim Weibe nie gefunden

Und aus der Tiefe dafür ſegnen mag.

Das ewig Weibliche iſt Schmerz ohn' Ende:

Wer allſo groß, daß ohne Groll und Spott

Er ſchweigend ſich von Erdenſonnen wende,

Steht freilich einſam da – doch eins mit Gott.

Und dieſes heiligen Schmerzes iſt Guy durch Wolluſt verloren gegangen. Er

hat ſich ſelbſt vernichtet, bevor der Dolch dem Leben nun ein Ende ſetzt.
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Man ſieht, wie tief der Dichter ſchürft! Seit Goethe, Heine, Lenau,

Hamerling haben wir ſolche Tiefe der Gedanken im Gewande einer ſolch prun

kenden, üppigen, gigantiſchen Sprache kaum mehr gehört. Der Dichter hat jetzt

ſeine Individualität gefunden. Vom träumeriſchen Weltſchmerzler iſt er zum

Titanen geworden, der als ſouveräner Künſtler mit Sprache und Gedanken

ſchaltet. Die Idee iſt ihm alles. Auf lebenswahre, reale Darſtellung der

Perſonen und Geſchehniſſe gibt er wenig. Die Träger der Handlung ſind keine

Individualitäten, ſondern Schemen, perſonifizierte Ideen, die des Dichters Ge

danken ausſprechen und in die er ſeine perſönliche Leidenſchaft, ſeine eigenen

Erfahrungen hineinlegt. Das iſt ein Fehler, ebenſo wie die loſe, wenig organiſche

Kompoſition und die bisweilen überlangen, wenn auch ſtellenweiſe großartigen,

Erörterungen und Reflexionen. Übrigens muß ich auch Leo Berg beiſtimmen,

der vier Schichten in dem Gedichte entdeckt hat. Die poeſieumduftete, romantiſche

Einleitungsſzene, in der Guy von Donna Santa, die ihm ewige Liebe ſchwört,

Abſchied nimmt und die glutvolle Schilderung der Liebesnacht ſind wahrſcheinlich

zuerſt entſtanden. Der Beſuch beim Rabbi und die Ausdeutung des Sphinx

rätſels durch Donna Santa ſelber ſind wohl zur Vertiefung des Problems

größtenteils nachher eingefügt worden. Doch ſei dem, wie ihm wolle: Die

innerliche Einheit und Echtheit iſt da, und das Ganze von dantesker Größe.

Und mag man mit dem Dichter über manches rechten: wahrhaft groß iſt ſeine

Weltanſchauung, daß nur der Schmerz, das innerliche Freimachen von der

größten Leidenſchaft, zu Gott emporführe:

Unſterblich iſt der Schmerz allein.

Was nie du beſeſſen,

Erſehnt, nie vergeſſen,

Wird deines Himmels Grundbau ſein.

Der wilde Schmerz um die verlorene Geliebte, der ſich in der „Sphinx“

noch titanenhaft aufbäumte und nichts von Entſagung wiſſen wollte, obwohl

gerade dieſe als das Höchſte, Beſte und Notwendige anerkannt wird, iſt in

„Fat thume“ im Vergrollen. Zwar ſchreit auch hier das Herz noch dann und

wann in tiefem Weh auf, aber es iſt doch mehr entſagungsvolle Wehmut, die

ſich auslöſt. Wie Goethe die Abendſonne ſeiner Leidenſchaft in den „Weſt

öſtlichen Divan“ ausſtrahlte, ſo verobjektiviert gleichſam der Dichter dieſe Stimmung

in fremdländiſchem, orientaliſchem Gewande. Das unerbittliche Schickſal trennt

Fatthume und ihren Geliebten. Sie wird in den Harem des Großherrn geholt,

wo ſie bald ſtirbt. Der liebende Dichter aber folgt ihr hinüber „bis zur

Strahlengrenze“ mit ſeinen Liedern:

Uns trennt kein Tod. Wenn im Poſaunenſtoße

Des Weltgerichts die Gräber ſich bewegen,

Wird auch dein Auge, das verweinte, große,

Neu auf mich ſchütten ſeinen Strahlenregen.
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Dem Dichter iſt ein leuchtend Los gefallen:

Wer Großes ſchuf, reißt aus der Nacht der Zeiten

Ein ſterblich Weib, das er geliebt vor Allen,

Zum Sonnenſtrom verſöhnter Seligkeiten.

So will auch ich in Liedern ew'ger Dauer,

Du ſtolze Tochter der Abencerragen

Das Weh um dich, die Weltlaſt meiner Trauer,

Als Büßer Atlas zu den Sternen tragen.

Rein dichteriſch genommen, iſt dieſer Zyklus von hohem Werte. Der Dichter

ſpielt nicht mit dem fremden Milieu, das er allerdings aus ſeinen Reiſen genau

kennt. Alles iſt echtes, inneres Erlebnis, das dadurch, daß es in ein fremdes,

orientaliſch-exotiſches Gewand gekleidet iſt, vom Perſönlichen mehr ins Allgemein

Menſchliche erhoben wird. Freilich iſt der individuelle Reiz der einzelnen Lieder

trotzdem hoch anzuſchlagen. Namentlich iſt die Einheit der Stimmung, das

völlige Ineinanderfließen von Natur und Seele, das ein allgemeiner Vorzug der

Schönaich-Carolathſchen Muſe iſt, bewundernswürdig feſtgehalten.

Ein geniales Seitenſtück zur „Sphinx“ iſt „Don Juan“. Die Sinnen

liebe zieht den Hochſtrebenden in den Staub und vernichtet ihn, wenn er ſich

ihr ergibt. Wendet er ſich aber ab, ſo können ihm Schmerz und Entſagung

den Weg nach oben weiſen. Die geiſtige, ſeeliſche Liebe erlöſt aber ſelbſt den

größten, ruheloſeſten, verdorbenſten Sünder. Sie erlöſt ſogar Don Juan, das

perſonifizierte Laſter. Von ſinnlicher Begierde ruhelos umhergepeitſcht, kommt

Don Juan auch zur Gruſenfürſtin Diava, die ein geheimnisvoller Erlöſungstrieb

zu ihm hinzieht. Die reine Königsjungfrau bietet ihm Hand und Krone an.

Aber die Ehe iſt dem Wüſtling das Verhaßteſte und er ſchlägt ſie hohnlachend

aus. Als frecher Eindringling, der ſich ſeinen Weg in die Königsburg mit

Blut gebahnt, ſoll Don Juan nun ſterben. In der Schloßkapelle harrt Diava

bis zum Morgen bei ihm aus, um wenigſtens ſeine Seele zu retten. Er erzählt

ihr dabei ſeine Lebensſage. Venus und Ahasver haben ihn gezeugt und Fauſt

iſt ſein Zwillingsbruder. Eine ebenſo tiefſinnige, wie eigenartige Auffaſſung.

Und während Don Juan ſpricht, heult draußen der Nachtſturm und der Donner

rollt. Ein Wetter ſteht über den Bergen und die Steppe dehnt ſich blitzüber

flackert aus. Der Burghof glänzt im roten Fackelglanz, dumpf dröhnen die

Bretter und Balken unter dem Hämmern der Arbeitsleute, die das Hochgerüſte

bauen, und Pöbelmaſſen, die Blut erwittern, drängen ſich lärmend heran. Da

rührt ihn Diavas Aufopferung. Zum erſtenmale ſchweigt das ſinnliche Begehren

in ihm. Leib oder Seele? forſcht ſie bang.

Die Seele, rief er, denn ich liebe dich

Und will dir folgen durch die Seligkeiten.

Die Liebe hatte ihn erlöſt, als er in dem Feuerbrand, den das Licht vor dem

Ikon entzündet, mit Diava ſtand.
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Es ſank die Burg, durchs Land die Glocken klangen,

Und als die Flammen Halleluja ſangen,

Iſt mit dem finſtern Seelenbräutigam,

Erlöſt, Diava himmelwärts gegangen.

Wen Liebesmacht in feurigem Gefährt

Auf Flammenſpeichen rettet vom Gemeinen,

Dem werden Sonnen der Vergebung ſcheinen

Im Heimatland, des Frühling ewig währt.

Die Perſonen, Don Juan, Diava, der Archimandrit, ſind hier indivi

dualiſter gehalten, als in der „Sphinx“. Auch iſt es hier weniger der Dichter

ſelber, der ſpricht und reflektiert, als die Perſonen, aus denen die Geſpräche

herauswachſen. Höchſt eigen iſt hier die Art, wie Schönaich-Carolath das

Don Juan- und andere Motive zur dichteriſchen Vertiefung ſeiner Idee ver

wendet, intereſſant auch die Wahl des Schauplatzes, auf dem ſich das epiſche

Gedicht abſpielt. Die Sprache iſt wieder von großer Wucht und dabei doch

farbenſatt, plaſtiſch und klangvoll.

Liebe erlöſt. Das iſt auch der Inhalt der Dichtung „Judas in Geth =

ſemane“. Zwar hält Judas, der, wie auch die Vertreter des Böſen in der

„Sphinx“ und anderswo, volle Redefreiheit beim Dichter genießt und dieſe auch

beſtmöglichſt ausnützt, eine Rede, die an Gotteshaß und Weltverachtung Ent

ſetzliches leiſtet; aber Jeſus ſendet dem Verruchten dennoch ſeinen ſtillen, dunklen

Heilandsblick nach. Und deshalb meint der Dichter: Wenn groß auch unſere

Schuld und groß das göttliche Gericht, des Heilands Liebe „wird am allergrößten

bleiben“. Gerade der Umſtand, daß Schönaich-Carolath Judas die tiefgründigſten

Anklagen gegen Jeſus ſchleudern und ihn faſt triumphieren läßt, daß er einen

haſſensgewaltigen Dämon und keinen armſeligen Verräter aus ihm macht, läßt

andererſeits auch wieder die unendliche Größe der göttlichen Barmherzigkeit ſo recht

hervortreten. Hier beginnt auch die Wandlung beim Dichter, der vom Egoismus

ſeines Schmerzes zum Altruismus der Gottes- und Nächſtenliebe weiterſchreitet.

An fauſtiſcher Gedankentiefe, Bilderpracht und Leidenſchaft des Ausdrucks reiht

ſich auch dieſe Dichtung den andern würdig an.

Das Versmaß, das der Dichter in ſeinen Epen anwendet, iſt faſt ausſchließ

lich der fünffüßige Jambus, bald männlich, bald weiblich, und in verſchiedent

licher Reimſtellung. In den Einzelgedichten aber wechſeln mannigfache lyriſche

Strophenformen miteinander ab, die alle mit gleicher Meiſterſchaft gehandhabt ſind.

Muß Schönaich-Carolaths Epik an allererſter Stelle genannt werden, wenn

man vollwertige epiſche Gedichte aus den letzten Dezennien aufzählen will, ſo darf

die lyriſche Hälfte der Dichtungen gleichfalls zum Beſten gerechnet werden, was

die heutige Dichtung hervorgebracht hat. Jedes Gedicht iſt ein Erlebnis, eine

Selbſtbefreiungstat. Seine Lyrik iſt der eines Greif, eines Falke und Liliencron

ebenbürtig. Nicht wie Geibel zerrinnt ihm über der Herrſchaft der ſchönen Form

der wertgebende Gehalt. Echte Ergriffenheit, tiefes, inneres Erleben, wahres,
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echtdichteriſches Naturgefühl einen ſich in ſeiner Dichtung, um ſie zu einer ſchönen

Vollendung gedeihen zu laſſen. Sein Grundzug iſt romantiſch; er erinnert an

Eichendorf, Heine, Chamiſſo. Aber wenn bei ihm auch das Gefühl vorherrſcht,

ſo hat er doch gleich den Modernen ebenfalls zu ſchauen gelernt, und indem er

ſo Natur und Seele, Empfindung und Form zu ſchöner Harmonie vereint, ſchafft

er kriſtallklare, vollendete und zugleich hinreißende Lieder. Meinem Gefühl nach

ſteht er als Lyriker über dem vielgefeierten Liliencron. An Kraft und Anſchau

lichkeit kommt er ihm gleich; an Tiefe, an ſeeliſchem Gehalt, an Vornehmheit und

echter Größe übertrifft er ihn.

Und welche Ausdrucksfähigkeit, welch lebendige Anſchaulichkeit, welche Bilder

pracht iſt dieſem Gottbegnadeten gegeben! „Die Lande küßt leiſe ein Glocken

klang im Wind“; „Des Abendrotes ſchräge Flammenſpeere“; „Am Wegrand in

ſchwarzen Lachen Ertrinkt mißfarbiges Abendrot“; „Der Ozean, in ſchmetterndem

Verbranden, Warf Dir zu Füßen ſeine bittern Tränen“; „Es ſteigt des Domes

Schattenmaſſe Mit Blumenzier und Turmesknauf Weltflüchtend aus dem Lärm der

Gaſſe“; „Der Herbſt ſenkt die graue Schlußgardine“; „Ein Wetter kam auf

fahlen Wolkenroſſen aus Süd geritten“ uſw.

Ähnliche Akkorde, wie in den Epen, ſind hier in der Lyrik angeſchlagen.

Nur ſind ſie weicher, ſchmelzender. Das Weh um verlorenes Glück durchzuckt

noch viele Lieder, von denen einige aus den „Liedern an eine Verlorene“ herüber

genommen ſind. Aber auch andere Töne miſchen ſich mit dieſem Grundakkord.

Das poetiſche Erleben bewegt ſich auf einer breiteren Baſis. Erinnerungen,

Erfahrungen aller Art und patriotiſche Töne finden ihre dichteriſche Auslöſung.

Aber der Höhenrauch ewiger Wehmut umhüllt alle Gedichte; die eigne Wunde

läßt ihn der ganzen Schöpfung Weh nachfühlen. Wenn er auch, ſo namentlich

in den Epen „Sphinx“ und „Judas in Gethſemane“, titanenhaft dem Welten

ſchöpfer und ſeiner Regierung Trotz zu bieten ſchien, ſo verzweifelt er aber doch

nicht. Im Gegenteile erkennt er dieſen Schmerz als glühende Flamme, die das

Menſchen- und beſonders das Dichterherz in heißem Weh ausbrennen muß, damit

es geläutert ſich abwende von dem Gaukelſpiele dieſer Welt „zu Gott empor“,

wie die letzten Worte der „Dichtungen“ lauten und worauf letzten Grundes das

ganze Werk hinzielt. Für die Jugend oder „weitere Kreiſe“ paßt das Buch

freilich nicht, aber ernſten, reifen Menſchen wird es zur Tat, die ihnen Kraft

und Mut für den Lebenskampf verleiht und edelſten Genuß vermittelt.

Ein Jahr nach den „Dichtungen“, 1884, erſchien wieder ein Proſawerk.

Es ſind die „Geſchichten aus Moll“*). Sie ſind noch ganz in die welt

ſchmerzliche Stimmung der „Dichtungen“ und der früheren Werke getaucht, wie

ſchon der Titel und das melancholiſche Motto verrät:

Amai la Storia d'infelici amori,

La triste melodia, gli inni di piant0.

E la farfalla, che volÖ sui fiori

D'un Camposanto . . . .

*) Leipzig 1898, G. J. Göſchen. 2. Aufl. 80. 188 S.
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Dieſe Novellen, oder vielmehr Skizzen, ſind glänzende Gedichte in Proſa.

Sie bedeuten in der heutigen Literatur das, was ungefähr Böcklins Bilder in

der Malerei ſind. Vom Naturalismus oder Realismus haben ſie nichts an ſich,

ſind vielmehr teilweiſe im alten romantiſchen Stile gehalten, teilweiſe ſymboliſtiſch.

Sie zeichnen ſich jedoch ſowohl vor den Schöpfungen romantiſcher Epigonen, wie

moderner Symboliſten durch ihre ſtarke Anſchaulichkeit und ihre klare, künſtleriſche

Sprache aus, die weder hohles Pathos noch ſteife Formglätte verunziert. „Sonnen

untergang“ heißt die erſte Skizze. Ein mittelalterlicher Ritter aus dem

12. Jahrhundert hat ein bürgerlich Mädchen heiß geliebt und entſagen müſſen.

Nachdem er ſich gerächt an den Mördern ſeiner Liebe, zieht er an einem Herbſt

abend kampfverſehrt in einen Wald ans Ufer eines Sees. Hier ſteigt er ab,

entledigt ſich ſeiner Rüſtung, ſchichtet Holz um eine Buche auf und entzündet

es. Da tritt noch einmal die Liebe in Geſtalt eines hingebungsvollen jungen

Weibes vor ihn hin. Er weiſt ſie aber ab, denn er iſt fertig mit dem Leben.

In das Sturmesgrollen ſchreit er ſein Totengebet hinein und verſchwindet in der

Lohe. Ebenfalls im Mittelalter ſpielt „Schön Lenchen“, das realiſtiſcher, aber

auch weniger eigenartig iſt. Es iſt die rührende Geſchichte vom ſittigen Gold

ſchmiedstöchterlein, in das ſich der wilde Junker verliebt, den die Liebe nun zahm

macht. Aber obwohl ſie ſich ewig Treue geſchworen, iſt Schön Lenchen ſchwach;

unter dem Zwange ihres Vaters heiratet ſie den reichen Basler Kaufherrn. Sie

findet aber kein Glück in ihrer Ehe. Der gebrochene Treuſchwur quält ſie. Da

beichtet ſie einem Mönche, der als gewaltiger Prediger die Herzen rührt, ihre

Schuld. Es iſt der ehemalige Junker, der ihr verzeiht. Ganz ſymboliſtiſch iſt

die Skizze „Vom Könige, der ſich totgelacht hat“. Der herbe Peſſimismus des

Dichters bricht hier als bittere Ironie wieder durch. Einem Ritterſohne hat eine

böſe Fee an ſeiner Wiege verheißen, er ſolle nur dreimal in ſeinem Leben lachen.

Als in heißer Liebesſtunde ein Mädchen zum erſtenmale an ſeinem Herzen lag,

da entquoll ihm auch das erſte Lachen voller Jugend und Glückſeligkeit. Und

wieder lacht er, als man ihm hinterbringt, daß die Geliebte ihn verraten hat,

er lacht „ſo wild und ſo grauſig, daß das Schloß erbebte, die Riſſe ſich öffneten,

die Mauern krachten und die ſtürzenden Giebel einen Trümmerberg häuften, über

den der Nordſturm das Lachen hinwegführte, bis es erſtarb wie der Hilferuf

eines Gewürgten über dem Schutte und in den Sümpfen drüben“. Und als

er König geworden iſt, lacht er zum drittenmale und lacht ſich tot, als ein Weib

ihm entgegentritt und ihm einen Anſchlag gegen ſein Leben verrät, obwohl ſie

damit ihren Verlobten und ihren Vater dem Henker überliefert. Der König

begreift das nicht. Und als ſie ihm erklärt, daß ſie es tue, weil ſie ihn liebe,

aus des Herzens Grunde liebe, da lachte König Sigo ſein letztes Lachen, und

„graues Haar trugen jene davon, die es vernommen“. Ähnlichen Weltſchmerz

verrät „Die Königin von Thule“. Aber ſie bietet doch den tröſtlichen Schluß,

daß ernſte Lebensarbeit über die Enttäuſchungen der Jugend hinwegführt. In

„Entlang den Hecken“ iſt die behandelte Idee ebenfalls für den Dichter charakteriſtiſch.
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Es iſt aber zu romantiſch-ſentimental. In jugendlichem Tändelſinn hat ein

angehender Künſtler es überſehen, ſich rechtzeitig die Hand ſeiner Couſine Annie

zu ſichern. Er kommt zu ſpät; ſie hat ſich eben mit einem andern verlobt.

Ihr Jawort will ſie nicht mehr rückgängig machen, obſchon ſie ihren Vetter

herzlich liebt. Und das um ſeinetwillen. Der Schmerz ſoll ihn aufrütteln aus

Unklarheit und Müßiggang und ihn zum wahren Künſtler hinaufläutern. Gute

Pſychologie verrät der Ausſchnitt aus dem modernen Leben: „Die Kerze“. Das

Zuſammenſtimmen von Umgebung und Empfindung, das ein Hauptvorzug unſers

Dichters iſt und womit er ſo oft außerordentliche Wirkungen erzielt, iſt hier wieder

bis ins kleinſte durchgeführt. Als Helene den Brief mit ihrem Jawort an den

taktloſen Geſchäftsmenſchen Zander unterzeichnet und ihre Verbindung mit dem

edlen Dr. Stein damit unmöglich gemacht hat – da erliſcht die Kerze. Wichtig

für die Entwicklung des Dichters iſt die folgende Skizze „Am Strome“. Die

verlorene Jugendliebe hatte zuerſt die Wertherſtimmung im Dichter hervorgerufen,

die zu ſtarrem Trotze gegen die Mächte des Schickſals in den Epen anwuchs,

bald aber wieder zu wehmütiger Ergebenheit in Gottes Willen wurde. Jetzt

aber beginnt der egoiſtiſche Weltſchmerz ſich ganz zu löſen, und der Ozean von

Liebesfähigkeit, Glut und Kraft, der in des Dichters Herzen lebt, ſtrömt aus

über die ganze Welt in edelſter Nächſten- und Gottesliebe. In „Am Strome“

zeigt uns der Dichter zuerſt ſein Herz, das allem Elend ſchlägt. Das arme

Mädchen, das am Weihnachtsabend ins Waſſer ſpringt, weil es in ehrlicher

Arbeit ſein bischen Brot nicht verdienen kann, iſt eine wuchtige Anklage gegen

die Geſellſchaft. Manches in der Skizze iſt ja bei aller guten Beobachtung

übertrieben und wird der Wirklichkeit nicht gerecht, aber der große Zug in der

Ausführung und die heiße Liebe zu den Ärmſten der Geſellſchaft müſſen dem

Dichter unſere warmen Sympathien und unſere Anerkennung ſichern. Bedeutend

in Stoff und Ausführung, kraftvoll und tief, iſt wieder „Die Rache iſt mein“.

„Der Nachtfalter“ weiſt feine Pſychologie auf und ſcheint viel Perſönliches zu

enthalten. Günther Stormeck, der Mann mit dem heißen Herzen und den

Idealen, ſieht am Schickſale eines Nachtfalters, der ſich in die Flamme ſtürzt,

daß er in die geradezu empörend korrekte, aber gewöhnliche Familie, in die er

heiraten wollte, nicht hinein paßt. Die letzte Geſchichte „Lia“ iſt wieder ſtark

romantiſch, obwohl z. B. der geizige, widerwärtige Onkel realiſtiſch genug ge

zeichnet iſt. Den Inhalt bildet eine Variation der alten Geſchichte von dem

Künſtler, der ſo groß und ſo berühmt ward, weil ein kleines Mädchen ihn ſo

unglücklich gemacht. Für unſern heutigen Geſchmack iſt „Lia“ zu ſentimental,

aber die Novelle hinterläßt eine mächtige Wirkung, wenn man ſich ihrem Ein

fluſſe hingegeben hat. (Schluß folgt.)
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Dichtungen

von Prinz Emil von Schönaich-Carolath).

Der schmale Weg.

Zwei Pfade ſind es, die zur Wahl auf Erden.

Der breite frommt den Lebensfrohen, Saften,

Des andern Bahn umdüſtern Höhenſchatten;

Ihn wandern jene, die das Sternenzelt

Zum Obdach wollen, die an Feuerherden

Als Flammenhüter lagern, fern der Welt.

Und wenn im Tal zu lähmend weilt die Nacht,

So ſchleudern von des Felſens ſchroffſter Gabel

Ein brennend Scheit ſie niederwärts mit Macht.

Das ſtürzt ins Leere, funkenſprühend zieht

Es ſeiner Flugbahn blitzende Parabel;

Dem Flammenſcheit gleicht jedes große Lied.

Die Wachefeuer, deren Flackerlichter

Auf fernen Höhenzügen lodernd ſtehen

Rofflammend, ewig einſam, ſind Ideen,

Und ihres Brandes Hüter nennt man Dichter.

SWV2»

HNach dem GeWitter.

Nun zucken verlodernd, verſunken,

Die Blitze vom Waldesrand,

Es regnet, ſattgetrunken

Hat ſich das brünſtige Land.

Ein Eichbaum am Hügelkamme

Verkniſtert im Wetterſchein;

Um Höhen buhlt die Flamme,

Das Tal nur birgt Gedeihn.

SWW22

Den goldnen Weizenſchobern

Schuf kein Gewitter Harm –

Schon bricht in frohem Erobern

Vom Dorf ein Schnitterſchwarm.

Es muß, ein Brand im Regen,

Auch der Poet verglühn,

Der Dichtung Feuerſegen

Durchs dunkle Land zu ſprühn.

Der Feldweg.

Vom Ulmenwald, dem dunklen, ſchwermutvollen,

Der Schierlingduft und ew'ge Kühlung haucht,

Dehnt flammengelb, in Sommerluft getaucht,

Das Kornfeld ſich, glutzitternd, weltverſchollen.

1) Proben aus des Verfaſſers gleichbetiteltem Butche, Leipzig 1903, G, J. Göſchen. 7. Aufl.

80. 296 S.
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Am Wegrain dort – es war zum letztenmal –

* Verlornes Lieb, ſchritt ich an deiner Seite,

Viel Engel gaben freundlich uns Geleite;

Sie blieben dir – mein Weg ſank raſch zu Tal.

Nun geh' ich einſam durch die Mittagsſtunde

Dein denkend hin, und mir am Wege blüht

So reich der Mohn, als hab' mein Herz verſprüht

Achtlos das Blut aus tiefgeheimer Wunde.

Ach, bringen wird kein künft'ger Sommertag

Zurück mir je, was folgend deinen Schritten

Still mit dir ſelbſt zur Dämmerung geglitten –

Nachtwandelnd geh' ich durch den heißen Hag.

Das Leben lacht, auf fremden Feldern ſchimmert

Halmſchwer das Korn; Gott geb’ ihm gut Gedeih'n.

Bald bringen ſie den Ernteſegen ein,

Durch goldnen Staub ſchon fern die Sichel flimmert,

Ich aber will mit leergebliebner Hand

Dich ſegnen, Glück, das einem andern reifte,

Und will die Stirn, die finſtre, blitzgeſtreifte,

Aufrichten ſtill zum ew'gen Ernteland.

SOWÄCV

Letzter SOnnentag.

Es ſegeln ſüdwärts über den Wald

Die Störche der Sonne zu,

Nun gehen auch wir, wie bald, wie bald

Mein Lieb, zur Ruh.

Wir wollen danken mit leiſem Mund

Für alle genoſſ'ne Pracht,

Für alles, was uns im Herzensgrund

Erſchüttert und ſelig gemacht.

Wir wollen, nun ſtill der Tag verloht,

Hinziehen durchs dämmernde Land,

Wie Kinder im letzten Sonnenrot

Heimwandern Hand in Hand.

Wir dürfen grollen und klagen kaum,

Daß kühl zum Herbſte treibt

Das letzte Blatt vom Lebensbaum,

Denn unſre Liebe bleibt.

Nicht iſt ſie mit Jahren der Seligkeit

Gleich Sonnen gewandert ſtromab –

Nein, ſprengen wird ſie zur Frührotzeit

Barmherzig das tiefſte Grab,

Wird leuchten dem letzten Auferſteh'n

Und tilgen den letzten Schrei –

Komm Lieb, wir wollen beten geh’n,

Es rauſcht der Herbſt vorbei.

Dein müdes Haupt neig meinem zu,

Im fröſtelnden Sonnenſchein,

An meiner Bruſt in tiefer Ruh

Schlaf ein!
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Die Kiesgrube.

Von Prinz Emil von Schönaich-Carolath).

KK M s war ein Tag zwiſchen Loire und Jura. Fern hinter welligen

§) Hügelketten ſchob ſich das neugebildete franzöſiſche Corps in

SYZ SE Stellung. Seine Flanke deckten zwei Halbbrigaden, hier auf

Vorpoſten lagerte, in leicht anſteigendem Gelände, ein Bataillon.

Die Sonne ſchien warm auf die naſſen, räderdurchfurchten Felder,

in den Hohlwegen ſackte ſich zuſammenſchmelzender Schnee mit braunen,

kruſtigen Rändern.

Drunten, am Kreuzpunkt der Straßen, lag ein Wirtshaus, dahinter,

in ſeichter Talmulde, das Dorf. Vor der Kirche hatte man die Nuß

bäume gefällt, ſodaß ſie als Verhau den Dorfeingang ſperrten.

Sonſt bot das Gelände ein Bild des Friedens, nichts ſchien auf

nahe Kriegsgefahr zu deuten, es gingen ſogar Gerüchte, daß die Deutſchen

irgendwo zwiſchen Belfort und der Liſaine eine Niederlage erlitten

hätten. Vom Feinde ſei nichts zu befürchten und Ruhetage ſtänden in

Ausſicht.

Des freuten ſich die Leute des dritten Bataillons, denn die meiſten

waren kriegsmüde, und ihre vernachläſſigten Monturen, ihre lärmende,

ſchlechte Haltung zeugten reichlich davon, daß der Feldzug bisher für

ſie aufreibend, unheilvoll geweſen war.

Oben am Feldſaum lag eine Kiesgrube, die Abfallſtätte des Dorfes.

Dort ſcharten ſich Mannſchaften, Mobilgarden und Linienſoldaten im

Durcheinander. Seitwärts, noch eben zwiſchen den zertrümmerten Rädern

hängend, ſtand ein geſtrandeter, verlaſſener Maketenderkarren. Den

hatten die Soldaten erbrochen und beraubt; weitumher lagen Sardinen

büchſen, Kiſtendeckel, fettige Papierreſte. Ein halbgefülltes Fäßchen er

freute ſich des regſten Zuſpruchs, doch hatten ſich des Schatzes ein Paar

energiſch ausſehende Kerle bemächtigt, die eine Art Schenkpolizei ausübten.

Jetzt war ein beliebtes, volkstümliches Spiel im Gange; mit ver

bundenen Augen kniete einer und gab ſeine Kehrſeite preis. Auf dieſe

ſchlugen einzeln, in Reihenfolge, die Kameraden, natürlich in derber Weiſe.

Der Blinde hatte zu raten, von wem der Schlag gekommen: nannte er

den Täter, ſo mußte der die Stelle des Geſchlagenen einnehmen.

1) Aus des Verfaſſers „Lichtlein ſind wir u. a. Novellen“. Leipzig 1903, G. J. Göſchen.

80. 111 S.
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Jetzt fiel ein Hieb von beſonderer, klatſchender Wucht; der Ge

troffene ſprang empor und rieb wutſchnaubend ſeine krapproten Hoſen.

Das war Betrug, ſchrie er, indeſſen die andern vor Wonne brüllten,

ihr habt nicht mit der Hand gehauen, ſondern mit einem Riemen !

Ja, mit deinem Leibriemen, du verdammter Hund, fügte er hinzu, einem

hageren, grinſenden Infanteriſten ſofort an die Kehle ſpringend.

Andere ſuchten wegzureißen, zu vermitteln; im Umſehen entſtand

eine erbitterte Prügelei.

Hundert Schritte davon ſchlenderte, im Kapuzmäntelchen und rotem

goldverſchnürtem Käppi, ein Leutnant. Als der den Lärm vernahm,

zog er eine Landkarte aus der Taſche, und begab ſich, eifriges Terrain

ſtudium vorſchützend, aus der Nähe der Streitenden.

Auf einmal erhob ſich unfern des geſtürzten Marketenderkarrens

hinter einem Schutthaufen ein ſchmutzbedektes Tier. Es war ein großes

abgezehrtes Pferd, das infolge ſeiner ſchrecklichen Magerkeit noch

größer als gewöhnlich erſchien. Unter dem ſchäbigen Fell zeichneten

ſich die Rippen wie Tonnenreifen, am Vorderbein trug es eine

große, unförmige Geſchwulſt, die von Schlägen oder von vernarbendem

Knochenſchuß herrührte.

Zutunlich und wohl halb verhungert ſchleppte es ſich bis zu den

Streitenden und begann die zerbrochenen Kiſten nach etwas Stroh zu

durchſuchen.

Die Erſcheinung war eine derart unvermutete, kläglich komiſche,

daß ſich der Zank legte und ein allgemeines Gelächter entſtand. Die

ſchlechteſten Witze wurden laut.

Der ſieht ja aus, hieß es, als ob Mittfaſten und Charfreitag

zuſammenfielen.

Das iſt des Teufels Roſinante, ſchrie ein anderer, die ſchickt uns

Satan zum Spazierenreiten.

Paßt mal auf, ſprach ein kleiner, ſtämmiger Kerl, indem er den

Leibgurt lockerte und die Mütze in den Nacken ſchob.

Er nahm einen Anlauf und ſprang von hinten auf das Tier, das

geſenkten Kopfes daſtand. Hü, Alter! rief er, indem er die mageren

Weichen mit den Hacken bearbeitete. Linksgalopp, marſch!

Das alte Geſchöpf, ſeines Zeichens offenbar ein ausgedientes

Militärpferd, verſtand zum Jubel der Anweſenden die Aufforderung und

verſuchte willig, trotz ſeines geſchwollenen Beines, ein paar humpelnde

Galoppſchritte zu tun. «
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Wir wollen mitreiten, riefen einige, als das Gelächter ſich gelegt

hatte, auf dem Kamel haben wir alle Platz.

Wartet mal, ſprach einer, wir wollen Faſchingsumzug halten.

Er holte aus dem Marketenderkarren eine ſchmutzige Frauenhaube

mit flatternden Bändern und ſtülpte ſie über die trübſeligen, baumelnden

Pferdeohren. Unterdeſſen hatten drei, vier andere den Rücken des

Pferdes erklettert.

Brrr, Alter – hü, nun vorwärts!

Aber das kranke Tier bewegte ſich nicht, nur ſeine Beine zitterten

unter der Laſt. Das Stillſtehen erregte Hohnrufe und Zorn. Spaß

verderber, willſt du, oder willſt du nicht? Hiebe begannen zu hageln.

Das Pferd tat eine letzte Anſtrengung und ſtand abermals ſtill.

Nun ſprangen etliche erbittert hinzu, Fußtritte polterten zwiſchen die

hageren Weichen.

Laßt doch das Tier in Frieden, bat ein kleiner Rekrut, der die

Quälerei nicht mehr anſehen mochte.

Was iſt gefällig, Monſieur Schnéz, Monſieur Pierre Schnëtz, höhnte

ein langer Moblot. Sollten Sie vielleicht in ihrer Heimat zu den Ehren

mitgliedern des Tierſchutzvereins zählen, hochgeehrter Monſieur Schnëtz?

Und alle wiederholten im Chor: Monſieur Schnéeeets–

Dem kleinen gehänſelten Elſäſſer war vor Erregung das Weinen

nahe. Man quält doch Geſchöpfe nicht ohne Grund zu Tode, das da

hat ſein Lebtag ſchwer gearbeitet – und dann hat das alte Tier ja doch

auch ſchließlich einmal eine Mutter gehabt –

Der einfaltsvolle Einwand weckte eine brüllende Lachſalve.

Sollte man nicht meinen, rief der hagere Moblot, daß ihr elſäſſiſches

Bauernpack mit euren Haustieren aus einem Troge freßt? Wenn du

nicht mitmachen willſt, ſo ſcher dich zum Teufel, dummer Rekrut. Geh

in den Stall und trink Brüderſchaft mit den Ochſen. Ihr andern vor

wärts – hü, Schindmähre!

Aber die Mähre war nicht vom Fleck zu bringen. Holt einen

Knüppel und ſchlagt vor die Schienbeine, riet einer, der früher Sand

fuhrmann geweſen war.

Geſagt, getan, doch die Kreatur rührte ſich nicht; aus dem ſchmie

rigen Fell brach dicker Schweiß, die Augen wurden gläſern, trübe.

Was geht hier vor ſich? rief eine zornheiſere Stimme. Seid ihr

franzöſiſche Soldaten oder feiges Marodeurgeſindel?

2*
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Vor den Ueberraſchten ſtand ein ältlicher, unterſetzter Herr in

bürgerlicher Kleidung. Ihm folgte, ſäbellos, das Reitſtöckchen im Stiefel

tragend, ein Verwaltungsoffizier. Man merkte es ihm an, daß er trotz

ſeiner Epauletten ſich nur ungern in die Nähe der Soldaten gewagt hatte.

Das Erſtaunen der anfangs Ueberraſchten legte ſich gar bald;

den Offizier beachteten ſie nicht, um ſo mehr widmeten ſie dem alten

Herrn ihren Spott.

Was verſchafft uns die Ehre Ihres Beſuchs? rief einer, ſich breit

ſpurig auf ſeinen Knüttel ſtützend.

Guten Tag, Herr Bürgermeiſter, ſprach ein anderer mit tiefer

Verbeugung. Sie wollen uns wohl wegen Störung der Sonntagsruhe

belangen, und der Mehlſack dort hinter ihnen ſoll das Protokoll auf

nehmen, he?

Sie tragen Offiziersabzeichen, herrſchte der alte Herr ſeinem Be

gleiter zu, und wiſſen nicht, ſich Reſpekt zu verſchaffen? Mein Gepäck

blieb zurück, und ich habe Zivilkleider am Leibe, ſagen alſo wenigſtens

Sie der Bande, woher wir kommen, und daß –

Wäre gegenüber dieſer Stimmung der Leute und in dieſem Augen

blick völlig unnütz, entgegnete der andere achſelzuckend, leiſe.

Dann, als er bemerkte, daß immer mehr Soldaten ſich ſcharten

und die Kiesgrube füllten, ließ er ſeine Stimme anſchwellen. Das ſind

übrigens brave Troupiers und gute Kameraden, rief er im Bruſtton

väterlichen Wohlwollens. Nur manchmal etwas ausgelaſſen, im ganzen

aber wirklich brave, gute Kinder. Sie wiſſen und fühlen es: der Stolz

und die Hoffnung Frankreichs ruhen auf ihnen–

Ein johlendes Gelächter lohnte die Redewenduug. Wir verbitten

uns dein Lob, du Speckmade. Halte den Mund und ſpare deine

Mühe. Was habt ihr übrigens hier zu ſuchen? Macht, daß ihr fort

kommt und haltet uns nicht auf. Gleich geht der Schnellzug weiter.

Einſteigen, meine Herrſchaften, einſteigen! A

Der lange ſchwarze Kerl hatte den Ruf getan, indem er ſich gleich

zeitig wieder dem ermatteten, keuchenden Pferde näherte. Doch auch der

alte Herr trat dichter heran. Wer die Hand noch einmal gegen dieſes

Geſchöpf hebt, rief er, dem Moblot feſt ins Geſicht ſehend, iſt kein Soldat

mehr, ſondern ein Schuft und ein Feigling.

Feigling du ſelbſt, ſchrie der Hagere haßerfüllt. Und weil dir an

dem Tier gar ſo viel zu liegen ſcheint, ſo ſollt ihr beide eure Beſcherung

kriegen. Da –
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Er hatte raſch eine Zaunlatte erhoben, ſprang auf das Tier zu

und ſchlug es mit voller Wut zweimal über den Kopf.

Es warf den Hals matt in die Höhe und blieb noch aufrecht ſtehen,

auf zitternden Knien. Ein Auge lief ihm, ausgeſchlagen, langſam

über den hängenden Kopf; es ſtarb noch immer nicht.

Der alte Herr hatte ſich aufgereckt, die Adern ſchwollen ihm in

den Schläfen, in ſeiner Hand lag plötzlich ein ſchwerer Armeerevolver.

Erſt ſchien es, als wollte er dem Schurken, der den Schlag getan, ins

Geſicht brennen, dann aber wandte er ſich zu dem alten Pferde, ſtreichelte

es und jagte ihm kurzweg eine Kugel durchs Gehirn. Es fiel zuſammen

und ſtreckte ſich.

Jetzt waren es die Schreier, die mit offenen Mäulern daſtanden.

Etliche drückten ſich und riſſen ehrenhalber ein paar erzwungene Witze;

die ſchlimmſten jedoch, die für den enttäuſchten, wutfahlen Mobilgardiſten

Partei genommen, rafften Zaunlatten auf und wollten dem Fremden

zu Leibe.

Da erſchien, von den Offizieren abgeſandt, ein alter, mit Denk

münzen bereihter Sergeant, ein Auvergnate. Unter gräßlichen Flüchen

trieb er ſeine Leute auseinander. Dann, die Backen aufblaſend, maß

er den Angekommenen. Verhaftet, folgen Sie mir zum Kommandanten !

ſprach er barſch.

Aus den Straßengräben hinter den Scheuntoren reckten Mann

ſchaften die Hälſe empor, betrachteten neugierig den Vorgang. Sie

bildeten Reihe, die Hände in den Kapotttaſchen, die Zigarette im ſchlaffen

Mundwinkel. Etliche Spaßvögel tauſchten in langgezogenen Diskant

tönen ihre Bemerkungen.

Plötzlich ſteckte einer die Finger in den Mund und tat einen

gellenden Pfiff. Die Andeutung war ſofort begriffen. Achtung, ein

Spion! Ein verkleideter Preuße! Ja, wenn wir ſtets verraten werden,

was hilft dann aller Mut? Armes Frankreich!

Durch die dunkelnden Dorfgaſſen wälzte ſich, fortwachſend, der

häßliche Ruf: Spion! Spion!

Der kleine Gefangenentransport erreichte den Gaſthof. Ueber dem

Treppengang machte der Sergeant Halt und klopfte mehrfach. Nach

kurzem Harren öffnete ſich die Tür; eine dralle Schenkmagd, ein paar

Teller nebſt geleerten Flaſchen tragend, floh kichernd aus dem Zimmer.

Drinnen ſtand, vor einem halb abgedeckten Tiſch und einer von ver

goſſenem Rotwein fleckigen Feldkarte, der Kommandant.
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Er ſchnob den Unteroffizier an, bedeutete ihm, ſich nebſt ſeinem

Begleiter davonzuſcheren, der alte Herr jedoch drängte den Sergeanten

gegen die Tür, zog eine Brieftaſche, und erzwang ſich, mit dem Fuß

aufſtampfend, Gehör: Bisher Kommandant der Marineinfanterie zu Breſt.

Durch Befehl des Diktators einberufen und mit folgendem Kommando

betraUt –

Ein Knittern von Papieren, das Umſtürzen eines heftig zurück

geſchobenen Stuhles, dann aufſteigende, kurze Auseinanderſetzung, beherrſcht

durch eine zornige, ſcharf klingende Stimme, die jede Entgegnung

zurückwies.

Unten raſſelten und hielten ein paar Gepäckwagen. Begleitung

energiſch zurückweiſend, verließ der alte Herr das Gaſthaus, nahm aus

der Hand eines Trainſoldaten blaulibellierte Papiere, las ſie beim Schein

aufflammender Streichhölzer, und beſtieg eines der Gefährte. Dann

verſchwand der kleine Zug eilig, auf holperigen Wegen, mit ſchwankenden

Laternen, in der Nacht.

Droben, geſtiefelt über dem Bett liegend, ſchlief der Kommandant

einen wüſten Schlaf. Bei den Feldwachen herrſchte Getöſe, Flammen

ſtöße lohten winddurchfacht. Auf dem brandroten Hintergrund hoben

ſich die Umriſſe tanzender, mimender Soldaten.

Die Kiesgrube war verlaſſen, in ihr lag die rieſenhafte, beulen

bedeckte Geſtalt des verendeten Pferdes. Wohlig, wie glücklich, endlich

raſten zu dürfen, ſtreckte es die unförmlichen geſchwollenen Beine. Der

Mond war aufgegangen, beſtrahlte die Ackerſchollen, ſtreifte jede Kuppe.

Er kroch endlich langſam über das tote Tier und weckte in deſſen glaſigem

Augenwinkel ein grünes, ſchräges, tückiſches Leuchten.

:: ::

2:

Der Morgen dämmerte bleifarbig; der Schrei verſprengter Hähne

ſcholl von den Gehöften. Plötzlich entſtand links in den Feldern ein

flackerndes, jäh abreißendes Gewehrfeuer. Daß dort etwas nicht in

Ordnung, könnte ein Laie wiſſen. Doch die Schläfer im Dorf denken

nicht an Gefahr; der Feind iſt noch weit, wir haben Ruhetag. Sie

recken ſich, ſchimpfen über falſchen Alarm.

Doch ſchon iſt das Dorf voller Feinde. Ulanen preſchen durch

die Hauptgaſſe, ſtechen und ſchlagen auf alle ein, die halbbekleidet aus

den Quartieren ſtürzen. Dann verſchwinden ſie ſpurlos wie toller Spuk,

nur am Dorfſaum, in den Häuſern hat ſich eine ſtarke Abteilung ein

geniſtet und knattert aus trefflicher Deckung ihre zähe Morgenreveille.
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Zum Straßenkampf iſt's nicht Zeit, die überfallenen Kompagnien haſten

und fluten dem Ausgang des Dorfes zu.

Sammeln! tönt das Kommando. Hinein in die Kiesgrube!

Sammeln!

In die Kiesgrube drängt ſich die Menge, doch drinnen ſieht es

nicht ſchön aus. Zwiſchen den Ueberreſten der geſtrigen Feier, zwiſchen

Sardinenbüchſen und Flaſchenſcherben liegt das tote Pferd. Es erſcheint,

ſteifknochig hingeſtreckt, manchem noch rieſiger, als es bei Lebzeiten ge

weſen. Auf ſeine erſtarrten Lefzen, aus denen die langen Zähne her

vortreten, hat der Tod einen halb fürchterlichen, halb befriedigten Zug

geprägt, als wolle es ſagen: Seht her, ihr andern. Mein Teil an

Lebensnot habe ich überſtanden. Ihr aber wißt nicht, was noch kommen

kann. Ich habe Ruhe und bin gut daran. Beſſer vielleicht als ihr.

Iſt es die frühe Morgenſtunde, iſt es die Nähe des Feindes –

manchen befällt würgendes Unbehagen.

Fern im Vorlande werden kurze graue Linien ſichtbar, die ſich

ſchußlos heranſchieben, auftauchend und verſinkend.

Die Kiesgrube halten! ſchreien die Offiziere.

Aus der Mulde fluten Schützenſchwärme und hüllen ſich ſofort in

ein heftiges, weitſtreichendes Chaſſepotfeuer.

Gegenüber, auf morgenhellem Hügelzug bewegen ſich kleine dunkle

Häuflein, durch Zwiſchenräume getrennt. Von denen ſteigt plötzlich eine

Trichterwolke auf. Herüber, doch hoch über die Stellung, viel zu hoch,

kommt eine Granate. Im Waldſaum zwiſchen den ſchwarzen Fichten

zweigen verſtirbt ſie mit Praſſelſchlag, in kupferfarbiger Lohe.

Schlechtes Zeichen, urteilt der alte Sergeant, der neben ſeiner

Flügelrotte liegt. Die drüben ſind uns näher am Leibe als ſie's wiſſen.

Teufel, die ſaß!

Ein Kompagniechef, der abends vorher vergnügt dem Spionenfange

zugeſehen, fliegt vom Eiſenſchimmel, bleibt als hingeſpritzter Farbenfleck

zwiſchen den Lehmſchollen liegen. Aus der Schützenkette zurück rennt

einer der ärgſten Schreier von geſtern; er rennt wie irrſinnig, die zer

ſchmetterte, baumelnde Kinnlade mit den Händen ſtützend.

Zwei andere Granaten folgen in ſekundenſcharfem Intervall; beide

ſind bösartige Treffer. Ein Halbzug taumelt, durch Luftdruck und

Splitterſchlag zerſprengt, durcheinander; aufgeſtörte Schützenſchwärme

weichen trichterförmig nach rückwärts. Die feindliche Batterie, von Gegen

feuer unbeläſtigt, nutzt ihren Vorteil aus. Jetzt feuert ſie Shrapnells;
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hoch am Himmel, Gewitterwölkchen gleichend, platzen die Geſchoße, ſenden

den Bleihagel ſchräg niederwärts, das Gelände ſcherend, Deckungen durch

ſchlagend, Bäume ſchrammend. .

Immer raſcher hüllen ſich die deutſchen Geſchütze in Dampf, immer

regelmäßiger, mit unheimlicher Sicherheit, kommen die Treffer herüber.

Das fällt den Verteidigern auf die Nerven. Zu dumm, vor einer

Batterie zu liegen, die ſich eingegabelt hat, wie auf dem Übungsfeld!

Haſtig, viel zu voreilig, wird die Kiesgrube geräumt. Im toten Winkel,

hinter ſchußſicherem Höhenzug, ſammelt ſich das Bataillon. –

Es kam in raſch hergeſtellten Truppenverband, die Aufnahmebrigade

ordnete ſich zum Vormarſch.

Ihre Front entlang ritt der Stab. Adjutanten, ein Signalflaggen

träger, von Dragonern umgeben. Allen voran ein kleiner unterſetzter

Herr in goldſtrotzendem Käppi.

Als er vor das dritte Bataillon kommt, grüßt er nicht, ſondern

zügelt ſein Pferd. Gibt's unter euch einen anſtändigen Burſchen, der

Pierre Schnëtz heißt?

Die Führer riefen die Frage weiter, der Name lief rückwärts durch

die Kompagnien.

Aus der Front haſtete, hochbepackt, ein kleiner Rekrut; er wußte

nicht, ob er belobigt, oder ob er vor ein Kriegsgericht geſtellt werden

ſollte. Mit angefaßtem Gewehr, im Innerſten erzitternd, blieb er vor

dem Befehlshaber ſtehn. Der muſterte ihn kurz, freundlich.

Haſt du Eltern? Ja. Nun wohl. Du meldeſt dich beim Fourier

und fährſt ſofort mit den Brigadeakten nach Lyon. Wenn du dann

ſpäter – vielleicht bald – nach Hauſe kommſt, ſo bleib ein braver

Menſch und grüße die Alten von deinem General.

Er trieb ſein Pferd ſenkrecht auf das Bataillon zu, wendete dann,

und ritt langſam, dicht vor den Gliedern, die Front ab. Er tat es

wortlos, doch während er vorbeiritt, wurde er von den Meuterern erkannt;

manchem begannen die Knie zu ſchlottern, manche Hand löſte ſich ſchlaff

vom Gewehrkolben.

Als er vorbei war, ging ein Wiſpern durch die Reihen. Viele wandten

ſich mit Geſichtern, die käſebleich geworden waren, dem Nebenmann zu.

Doch ſchon hielt der Stab ſeitwärts auf einem Hügel. Der General

hob nicht einmal das Fernglas, ein einziger Blick zeigte ihm die drohende

Gefahr. Da war ein ſchwerer Flankenſtoß im Werke, ja, noch Schlimmeres.

Südöſtlich, meilenfern, ballten, ſich kleine Traubenwölkchen, in der klaren
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Luft verfliegend. Kein Zweifel, dem aufmaſchierenden, zuſammenge

ſchobenen Armeekorps drohte Umfaſſung; auch am rechten Flügel hatte

der Feind angepackt. Doch das war nicht eigene Sache, dort mochten

andere ſorgen; hier hieß es einſetzen, rückſichtslos. Schon wand ſich

links, durch Terrainwellen, eine zweite deutſche Batterie, auftauchend

und verſchwindend wie der Rücken einer kurzgegliederten Schlange. Schräg

vom Dorfſaum her fegte der Dampf feindlichen Gewehrfeuers. Im Vor

gelände ſprangen Schützenſchwärmeheran, ſich gefährlich verſtärkend.

Die Kiesgrube halten, entſchied der General; hier müſſen wir

ſtehen oder fallen.

Er atmete auf. Hinter ihm, endlich, kam hilfbereite Artillerie, die

Geſchütze im Sturzacker ſchlenkernd und ſchleudernd, die Pferde in den

Sielen keuchend. Zwei bange Minuten, dann losbrechendes Schnellfeuer,

aufwütend, den deutſchen Angriff niederzwingend, die gefährliche Lücke

für kurze Zeit ſchließend.

Und doch zu ſpät – wahrſcheinlich zu ſpät. Den Rand des Bruches

umklammern, im Steinſchutt liegend, die erſten dünnen Schwärme der

feindlichen Schützen; die ringen nach Atem, keuchend hingeſtreckt, ſich

duckend unter der Wucht des nahen, raſenden Geſchützfeuers, dabei doch

kaltäugig nach Schußfeld für die Klappenviſiere ſpähend. Hinter ihnen,

wie aus der Erde gewachſen, aufgelöſte Kompagnien, unter Hurra mit

dem Bajonett anlaufend.

Die Kiesgrube! ſchreit der General mit wetterleuchtenden, Unglück

ahnenden Augen. Die Kiesgrube wiedernehmen, ſonſt geht, Gott ſchütze

uns, das Gefecht verloren.

Die Kiesgrube? Herr General, gibt der Adjutant barſch zurück,

dort holt uns alle der Teufel. Das wird ein Maſſengrab –

Ein Höfling war der brave Offizier niemals geweſen. Jetzt ſcheidet

er, durch den Kopf geſchoſſen, mit tiefer, ſpitzer Hofmarſchallverbeugung

vom Perde.

Wie der General ſich betroffen umſieht, gewahrt er leere Sättel

und angeſchoſſene, wild bockende Gäule. Ja ſo! Zündnadelfeuer auf

vierhundert Meter? Dann freilich–

Er wendet ſich und reitet, um ſeinen Befehl ſelbſteigen zurück

zutragen. Das dritte Bataillon, ſoviel weiß er, hat den Schlüſſel der

Stellung, die Kiesgrube, preisgegeben. Daß dieſes, gerade dieſes Ba

taillon die Kiesgrube wiedernehmen ſoll, iſt nicht mehr als billig, iſt

ihm unumſtößlicher Entſchluß. Freilich glaubt er nicht mehr an ein Ge
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lingen. Gleichviel; wie er über den Sturzacker galoppiert und wie ſein

Säbel in der Scheide ſchüttert, gefällt er ſich in dem Vorgefühl naher

Vergeltung. Er weiß, daß jenes viehiſch hingemarterte Pferd von geſtern

bald Geſellſchaft bekommen, daß es zugedeckt werden wird mit den

Leibern ſeiner Peiniger. Dieſes ſteht zweifellos feſt. Im übrigen iſt

es, da Blut doch einmal fließen muß, durchaus logiſch, daß die Un

gerechten zuerſt an die Reihe kommen, früher als viele Gerechte, viele

arme Teufel dort hinten.

Aber wie? Denkt der General daran, das Tier rächen zu wollen

durch Menſchenblut?

Im Grunde, nein. Dennoch erfüllt es ihn mit Genugtuung, daß

der Zufall zum Strafgericht gleichſam drängt. Die Freveltat erſcheint

ihm als ſchwerwiegend und bedeutungsvoll. Nicht als Einzelausbruch,

als Anſtifterin zu ſchlimmeren Folgetaten, ſondern als Offenbarung des

ſchlechten, ehrloſen Geiſtes, der von jener Truppe Beſitz ergriffen hatte.

Bekümmert, doch mit geſchärften Blicken, ſieht er, der warme

Patriot, neben den glänzenden, bewunderungswürdigen Eigenſchaften

ſeines Volkes auch deſſen Erbfehler, die Ruhmſucht, die Grauſamkeit,

den Mangel an Selbſtzucht, den ſpöttelnden, nicht umzubringenden Läſter

trieb, in jenen Schuldigen verkörpert. Er ſieht alle ſchädlichen Stoffe,

alle verderblichen Keime, das dürre, ſieche Dekadententum, in jenem zucht

loſen Haufen dort drüben greifbar verſammelt. Jene Beule auszudrücken,

die Menſchheit vor der Fortzeugungskraft ſolchen Abſchaums zu be

wahren, würde eine nützliche, einwandsfreie Tat ſein.

Früher pflegte man Meuterer zu dezimieren; dieſes Verfahren werden

die Preußen entbehrlich machen. Übrigens dezimieren? Gutenacht. Aus

der Kiesgrube, dem Höllenſchlund, kehrt keiner lebendig wieder. Wie

ſagte doch der erſchoſſene Offizier ſoeben? Ein Maſſengrab!

Der General hat einen kurzen Weg zu durchmeſſen. Während

ſein Pferd die Ackerfurchen überquert, feſſelt ihn eine Wolkenbildung

ſeltſamer Art, die man zuweilen bei Gewittern, bei Schiffbrüchen und

Feldſchlachten wahrnimmt. Über den willenloſen Scharen, die ein

Herrſcherwort in den Krieg, ein Befehlsruf in den Tod ſendet, ballt

ſich ein ſturmvoller Himmel mit finſteren Wolkenſäumen. Aus denen

zuckt erdemwärts, gleich einem Henkerſchwert, ein breiter, faſt gleißender

Strahl. Es iſt die apokalyptiſche Verbildlichung des Geſetzes, daß ohne

Blutvergießen es keine Vergebung der Lebensſchuld, ohne Brandopfer

keine Verſöhnung, keine Wiedergeburt gibt. Doch jener Strahl ändert
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ſich plötzlich, wird glänzender, breiter. Aus nachtverſchleiertem Grunde,

auf hohem Stamm hebt ſich ein Kreuz, wächſt heran über die Wolken

ſchatten, ſtreckt ſeine bleichen, leuchtenden Arme weit über Himmel und Erde.

Dereinſt, du heiliges Zeichen, kommt dein Siegestag.

Es wird die Menſchheit, irregeworden an ihren Götzen und an

ſich ſelbſt, nach Verſöhnung ſchreien. Es werden die Völker erkennen,

daß nur ein friedlicher Wettkampf in Arbeit und Nächſtenliebe ihrer

würdig iſt, daß es nur einen berechtigten, gottgewollten Krieg gibt:

den Krieg gegen Selbſtſucht und Sünde.

Via Crucis – Via lucis !

Noch leuchtet, verheißend, kein Regenbogen, am Himmel ziehen

wetterſchwangere Schneewolken, darüber gleißt die ſtechende ſüdfranzöſiſche

Winterſonne.

Jetzt iſt der Befehlshaber zur Stelle gekommen; einem meldenden

Truppenführer nimmt er das Wort vom Munde, zeigt auf das dritte

Bataillon. Wir greifen an, Herr Oberſt; Ihr Regiment folgt als Re

ſerve. Jetzt an den Feind mit denen da! Und ſollten die Herren nach

rückwärts durchgehen, ſo laſſen Sie feuern – doch nicht zuerſt auf die

Preußen!

Er zieht den Säbel und ſetzt ſein Pferd in kurzen Trab. Das

dritte Bataillon en avant! Zum Sturm auf die Kiesgrube!

Die religiöse und nationale Festbühne.

Erfahrungen und Vorſchläge von Dr. Richard von Kralik in Wien.

m der freundlichen Aufforderung nachzukommen, meine Anſichten und

Erfahrungen über die Möglichkeit der Errichtung nationaler und religiöſer

Feſtbühnen im Zuſammenhang darzulegen, ſcheint es mir am ein

fachſten, geradezu von Anfang an alles das zu erzählen, was ich ſelber mit

meinen vielfachen Verſuchen für Erfolge oder Mißerfolge hatte. Man möge

daher die Subjektivität dieſer Skizze entſchuldigen. Aber ich hoffe, ſo anderen

und der Sache am meiſten zu nützen, indem ich rückſichtslos meine eigene

Subjektivität preisgebe. *, -7
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Die Überzeugung, daß unſere Bühne weitaus ihr Ideal verfehlt, iſt in

uns nicht etwa nur durch eine klaſſiziſtiſche Vorliebe für das antike Drama, oder

durch eine romantiſche Hinneigung gegen das Mittelalter mit ſeinen Myſterien

ſpielen angeregt worden, ſondern durch die ganze Tendenz der modernen Bühne

ſelber. Wir erſehen ſchon aus dem Briefwechſel zwiſchen Schiller und Goethe,

daß ſich unſere Klaſſiker vollkommen klar waren über den ungeheuren Abſtand

ihrer damals möglichen Beſtrebungen gegenüber dem, was eigentlich geleiſtet

werden könnte und ſollte. Aber wir erfuhren auch, wie praktiſche Bühnen

menſchen mit Neid und Bewunderung dieſes Höhere wenigſtens zum Teil in

den muſikaliſchen Weihefeſtſpielen Richard Wagners oder in den volkstümlichen

Paſſionsſpielen Oberammergaus erſpürten. Ich legte mir nun die Frage vor, warum

tat und tut man denn nicht das richtige, wenn man es erkennt oder ahnt.

Die Antwort darauf iſt eine nicht ganz einfache. Wir haben erſtens kein nationales

Bewußtſein, keine nationale Kultur, die wie von ſelber als Hochblüte ein nationales

Drama höchſten Stils aus ſich heraus erſprießen laſſen könnte. Wir haben

zweitens – und dieſer Mangel hängt mit dem erſten enge zuſammen – kein

einheitliches, alles Leben, auch das ſtaatliche, erfaſſendes religiöſes Bewußtſein.

Bei der Spaltung der Nation in Katholiken, Proteſtanten und – Juden iſt

an eine religiöſe Auffaſſung nationaler Probleme nicht zu denken. Und doch

iſt ſchon vom rein äſthetiſchen Standpunkt aus die höchſte Kunſtform das nationale

Feſt, und doch iſt dieſer nationale Feſtgedanke ſchon rein äſthetiſch ohne die

Mitwirkung einer poſitiven Religion unfaßbar und gar nicht auszudrücken, gar nicht

zu geſtalten. Denn wie eine wirkliche Kunſt ein wirkliches Volk braucht, ſo

braucht ſie auch einen wirklichen Gott und eine wirkliche Offenbarung Gottes,

einen autoritativen kirchlichen Kultus. – Ein weiterer Grund des Tiefſtandes

iſt, daß die Theaterdirektoren auch der erſten Hoftheater nur ſichere Geſchäfte

machen wollen, und auch die hervorragendſten Dichter ſind von dieſem Geſchäfts

ſtandpunkt mehr oder minder beherrſcht.

Dieſen Schwierigkeiten gegenüber war von Anfang an mein Standpunkt

der der vollſtändigen Reſignation. Ich ſagte mir, ich wolle rückſichtslos meinem Ideal

des hohen religiöſen und nationalen Feſtdramas nachjagen, deshalb, weil es auch

zugleich das Ideal jeder ſachgemäßen Äſthetik ſein muß. Ich ſagte mir aber,

daß ich dabei auf jede praktiſche Durchführung vorläufig verzichten müſſe, wenigſtens

ſie nicht anſtreben dürfe. Ich habe die meiſten meiner dramatiſchen und auch nicht

dramatiſchen Arbeiten unternommen in der Reſignation, dafür vielleicht nicht

einmal einen Verleger, gewiß auch in abſehbarer Zeit keinen Regiſſeur zu ge

winnen. Ich habe deshalb meine erſten Dramen überhaupt nicht einem Ver

leger angeboten und dann, als die Drucklegung nur durch einen hingebungs

vollen Freund vermittelt wurde, keine oder faſt keine Verbindung mit dem

beſtehenden Theater geſucht, obwohl ich nichts weniger als Buchdramen ſchreiben

wollte. Zu dieſen meinen erſten patriotiſchen Hiſtoriendramen gehören „Maximilian“

und „Die Türken vor Wien“. Sie unterſcheiden ſich von den gewohnten Re
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pertoiredramen dadurch, daß in beiden das Feſtliche und das Religiöſe als ein

weſentliches äſthetiſches Ingrediens behandelt wird, ohne aber gerade aufdringlich

zu werden. Den „Maximilian“ wollten die Brüder Hart in Berlin auf einer

freien Bühne aufführen. Ich lehnte aber mit Rückſicht auf den Feſtcharakter

des Stückes ab.

Eine zweite Station meiner dramatiſchen Verſuchswanderung bezeichnen

meine Myſterien und der „Fauſt“. Mir war es nämlich darum zu tun, den

eigentlichen nationalen Stil des deutſchen Dramas aus dem Grund feſtzuſtellen.

Das ſchien mir am beſten durch eine erneuernde Bearbeitung der mittelalterlichen

und Renaiſſancebühne zu geſchehen.

Im „Fauſt“ wollte ich zeigen, wie das echte deutſche Volksdrama im

Gegenſatz zu dem bei aller ſubjektiven Willkür über allen Preis erhabenen

Kunſtwerk und Bekenntniswerk Goethes eigentlich ausſieht. Aber ich will hier

nicht auf die äſthetiſchen Prinzipien eingehen, ſondern nur erzählen, daß der

frühere Direktor des Wiener Burgtheaters, Burckhard, es bereits im Prinzip

angenommen und die Rollen verteilt hatte. Die Aufführung ſcheiterte, wie mir

geſagt wurde, nur daran, daß Mitterwurzer und Thimig über die Beſetzung

des Hanswurſts ſich nicht einigen konnten. Ich war nicht betrübt darüber.

Mein Fauſt gehört nicht an eine Bühne, auf der Goethes Fauſt mit Recht

heimiſch iſt und es allein bleiben ſoll. Mein Freund P. Adolf Innerkofler teilt

mir mit, daß mein Fauſt wiederholt von katholiſchen Vereinen auf ſeine Ver

anlaſſung geſpielt wurde. Das richtige Feld für das Spiel wäre freilich eine

große Volksbühne. - »

Vollkommen ausſichtslos hatte ich meine Bearbeitung der Myſterien unter

nommen. Beanſprucht doch das Weihnachtsſpiel zuſammen mit dem dreiteiligen

Oſterfeſtſpiel ungeſtrichen vier Abende oder vielmehr vier Tagewerke von der

Ausdehnung der in Oberammergau gewohnten Spielzeit. Und dazu käme ein

noch unvollendetes Pfingſtfeſtſpiel, das mit der Zerſtörung von Jeruſalem ſchließen

ſoll. Ich benutzte denn auch jahrelang mein mit mönchiſchem Fleiße ſchön

geſchriebenes Manuſkript nur zur feſtzeitgemäßen Vorleſung im engſten Familien

und Freundeskreiſe. -

Einer ſolchen improviſierten Vorleſung wohnte zufällig der Maler Profeſſor

W. O. Noltſch bei und meinte, daß die Aufführung dieſer Myſterien eine will

kommene Aufgabe der damals neu gegründeten Leo-Geſellſchaft wäre. Mit

ungeheurer Ausdauer gelang es ihm, das Direktorium dieſes Vereins zu ver

ſammeln und eine Vorleſung zu veranſtalten, die auch den muſikaliſchen Teil

nicht ganz überging. Der Eindruck war ein guter. Aber man war zuerſt

ängſtlich aus finanziellen Gründen, wie aus Furcht vor der vermeintlich anti

religiöſen Geſinnung der Großſtadt Wien. Man meinte, es wäre gut, beſcheiden

anzufangen, etwa nur mit Kindern, in kleinſtem Rahmen. Dieſe Anſicht wäre

durchgedrungen und alles wäre im Sande verlaufen, wenn P. Bernhard Duhr S. J.,
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nicht in zündender Rede die Überzeugung zum Sieg geführt hätte, ſo etwas

müſſe man nur entweder im größten Stil anfaſſen oder gar nicht.

Nun begannen alſo die Vorbereitungen. Der vornehmſte Saal Wiens,

der große Muſikvereinsſaal wurde gemietet. Für die Hauptrollen ſtellten ſich

zwei hervorragende Mitglieder des Burgtheaters zur Verfügung. Die übrigen

Darſteller waren nicht profeſſionelle Schauſpieler, und dieſe Miſchung bewährte

ſich ganz gut. Die Regie übernahm Baron Alfred Berger, der heute Direktor

in Hamburg iſt. Die Chöre wurden von der Wiener Singakademie unter

Leitung ihres Chormeiſters übernommen. Der Auſbau der Bühne wurde dem

Theatermeiſter des Burgtheaters übergeben; die neuen Dekorationen wurden nach

Skizzen von den Malern Wörndle und Groß durch die erſten Techniker aus

geführt. Ein Komitee war in Permanenz und betrieb den Gang aller Einzel

heiten. Trotz der größten Schwierigkeiten klappte alles herrlich. Das Weih

nachtsſpiel wurde zu Ende des Jahres 1893 dreimal gegeben. Das Publikum

war zahlreich, glänzend und durchaus nicht bloß exkluſiv katholiſch. Der

Nuntius, der Kardinal-Erzbiſchof, der Feldbiſchof, Weihbiſchöfe, der ganze hohe

Klerus, die Welt- und Kloſtergeiſtlichkeit fehlte ebenſowenig, wie die hohe Ariſtokratie,

das kaiſerliche Haus, die Kreiſe der Politik, der Wiſſenſchaft und Kunſt.

Liberale, Sozialdemokraten entzogen ſich der tiefen volkstümlichen Wirkung nicht.

Proteſtanten begeiſterten ſich ebenſo hier wie in Oberammergau. Die merk

würdigſte Erſcheinung war aber, daß gerade die Juden mit einem gewiſſen

nationalen Stolz ihre Helden verherrlicht ſahen, ihre Nation, ihre Gebräuche.

Wir ſelber waren alle überraſcht von einer ſo weitgehenden und tiefen Wirkung,

die uns nachträglich faſt wie ein Wunder erſchien. Alle Befürchtungen über

Skandale, Störungen, Verhöhnungen waren umſonſt geweſen. Wir hatten faſt

mit einem kühnen Sprung den Gipfel alles deſſen erreicht, was überhaupt er

reichbar ſchien. Und das finanzielle Ergebnis? Das Unternehmen hatte rund

12 000 Kronen gekoſtet und rund 14 000 Kronen eingetragen. Drei Vor

ſtellungen hatten alſo die unverhältnismäßig großen Ausgaben für neue De

korationen, für das wiederholte Aufſchlagen einer eigenen Bühne nicht nur gänzlich

amortiſiert, ſondern auch einen reſpektablen Reingewinn getragen, der wohltätigen

Zwecken zukam.

Dennoch muß ich leider geſtehen, daß dieſer glänzende Sieg den Keim

der Auflöſung in ſich barg. Die Bedenken kamen erſt hintennach. So hatte

man Bedenken, ob das Erſcheinen der göttlichen und heiligen Perſonen auf einer

Bühne ganz einwandfrei ſei. Charakteriſtiſch für die Anſchauung des Durchſchnitts

war eine Äußerung, die ein Mitglied des Burgtheaters tat, dem man großen

Einfluß auf und außerhalb der Bühne zuſchrieb. Eingeladen ſich das Spiel

anzuſehen, ſoll das Mitglied geſagt haben: „Wenn ich andächtig ſein will, gehe

ich nicht ins Theater; wenn ich ins Theater gehe, ſo will ich eine Unterhaltung.“

In dieſer naiven Äußerung iſt freilich der Unterſchied zweier Kulturauffaſſungen

treffend ausgedrückt. In kirchlichen Kreiſen nahm man auch hie und da daran
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Anſtoß, daß Fachſchauſpieler mitgeſpielt hätten, die vielleicht ein andermal gezwungen

wären, ganz unkirchliche Gegenſtände zu vertreten. Auch mag man gefunden

haben, daß diesmal der äſthetiſche Geſichtspunkt den religiöſen allzuſehr über

wiegen mochte.

Ein anderer Keim der Auflöſung lag eben in dieſem äſthetiſchen Erfolg.

Man war überraſcht von der großen Wirkung einer ſolchen nicht auf einer Fach=

bühne beruhenden Veranſtaltung und gedachte dieſe Erfahrung anderweitig zu

fruktifizieren. Unſer Muſikdirigent wollte, ebenſo wie ichs mit den Myſterien tat,

etwas mit alten Spielopern unternehmen. Ein totales Mißverſtändnis der Sache

und ihrer Wirkung. Da ſein Plan nicht durchſchlug, ſo verſuchte er doch wenigſtens,

die im Jahr darauf erfolgte Wiederholung des Weihnachtsſpieles zu einer Art

von hiſtoriſchem Konzert zu machen, und ohne mich davon zu unterrichten, meine

volkstümlichen traditionellen Tonſätze durch vortreffliche, aber nicht zum Stil gehörige

Motetten des 16. Jahrhunderts zu verdrängen. Außerdem hatte er Orcheſterſätze

eingelegt. Das Reſultat war eine ſtarke Verſtimmung desjenigen, der ſich im

Unrecht wußte, und ein finanzielles Defizit, hervorgegangen aus dem nur koſt

ſpieligen, aber dem Ganzen abträglichen muſikaliſchen Prunk. Gewitzigt durch

dieſe Erfahrung trat das Weihnachtsſpiel im nächſten Jahre wieder in der erſten

Faſſung auf. Aber eine gewiſſe Verſtimmung und Müdigkeit war zurückgeblieben.

Es fehlte der Schwung des erſten Males. Ich kann wohl ſagen, daß ein ver

ſtändnisvolles Mitſchwingen gleichgeſtimmter Saiten leider allzuſehr mangelte.

Wenige Monate darauf kam aber die Sache des Feſtſpiels in eine neue,

noch glänzendere Bahn. Prinzeſſin Alexandrine Windiſchgrätz hatte es über

nommen, für einen Verein irgend eine einträgliche Veranſtaltung zu patroniſieren.

Im Einverſtändnis mit Gräfin Melanie Zichy-Metternich faßte ſie nun den Plan,

anſtatt eines banalen Bazars eine künſtleriſche Darbietung im Sinn des Weihnachts

ſpiels zu verſuchen. Ich wurde darob um ein Gutachten angegangen und ſchlug

vor, ein religiöſes Auto von Calderon, und zwar das „Große Welttheater“, im

größten Stil aufzuführen. Bei Gelegenheit meines Weihnachtsſpieles war mir

nämlich zu Ohren gekommen, dieſe mittelalterliche Art ſei nicht das Rechte, man

ſolle ſich lieber Calderon zum Muſter nehmen, der es vermeide, heilige oder gött

liche Perſonen auftreten zu laſſen. Gut, ich wollte nun zeigen, daß dieſe Art

Calderons noch viel kühner und gewaltiger ſei, da hinter der Maske der Parabel

das Göttliche mit Recht noch eindringlicher hervortrete. Zugleich erſchien mir eben

jenes geniale Drama gewiſſermaßen wie ein Programm meiner eigenen Poetik

und Weltweisheit. Ich wollte zeigen, daß ich mich durch die aufgerufene Autorität

Calderons vollkommen decken konnte. Endlich wollte ich den Neid der Götter

dadurch beſchwören, daß ich nicht mich ſelber, ſondern einen anerkannten toten

Kollegen zum Worte kommen ließ. Diesmal wurden auch ganz und gar keine

Fachſchauſpieler zugelaſſen. Wir alle konnten auch ſo ganz zufrieden ſein. Die

beiden hohen Damen erwieſen ſich als die geiſtvollſten Regiſſeure, Dramaturgen

und friedensreichſten Direktorinnen, eine dritte hochherzige Ariſtokratin ſtellte durch
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einen Garantiefonds den Erfolg ſicher. Ich beſchränkte mich auf die Kompoſition

und Dirigierung der Chöre und Melodramen und auf die Skizzen für Bühne

und Koſtüme. Die Senſation dieſes Unternehmens war aber der Schauplatz:

der große ungedeckte gotiſche Arkadenhof des Wiener Rathauſes, uns von dem

Bürgermeiſter und Gemeinderat hochſinnig zur Verfügung geſtellt. Die Bühne

war ein einfacher Bau von Holz und Tapeten ohne Vorhang, das Orcheſter

beſtand nur aus drei Trompeten, drei Poſaunen, Pauken und Harfe, erfüllte

aber den akuſtiſchen Rieſenraum ſo gewaltig, wie man ſichs nur wünſchen mochte.

Umſtändlich und koſtſpielig war nur die Aufſtellung der Bänke für das Publikum,

umſtändlich und an die Nerven gehend war die Rechnung mit dem Unbeſtand

des Wetters, dem natürlich alle Beteiligten ausgeſetzt waren. Dennoch iſt mir

dieſes Unternehmen mit der reinſten Erinnerung verknüpft.

Wichtig war dies Unternehmen auch dadurch, daß es Anlaß gab, die

„Allgemeine Bücherei der Leo-Geſellſchaft“ zu gründen. Dieſe billigen Hefte

ſollten vor allem die Textbücher der reichlich für die Zukunft geplanten Feſtſpiele

bieten, und dies bewährte ſich auch trefflich, indem die Texte die Wirkung des

Wortes und Tons unterſtützten, während anderſeits die Aufführungen den reich

lichen Abſatz dieſer Hefte ſicherten. Leider wurde aber dieſer urſprüngliche Plan

durch andere Pläne gekreuzt, zum Schaden der Bücherei und des Feſtſpielgedankens.

Erfreulich war mir auch die Fortwirkung dieſer Aufführung. Bei den

Chören hatte ſich beſonders eifrig der katholiſche Jünglingsverein Mariahilf

beteiligt. Kurze Zeit darauf kam ſein Vorſtand zu mir und ſagte: „Machen

Sie uns ſo ein Auto im Stil Calderons, aber es ſoll auch womöglich patriotiſch

ſein oder ſich auf etwas Heimiſches beziehen, es ſoll in der Idee paſſend ſein

für unſern Jünglingsverein, es ſoll gewiſſermaßen ſeine höhere Idee ausdrücken

und die Gedanken behandeln, von denen unſer Kulturleben jetzt in widerſtreitendem

Sinn beherrſcht wird, und endlich dürfen nur Männerrollen vorkommen. Sonſt

vertrauen wir Ihnen alles weitere an.“ Ich dichtete und vertonte nun mit

beſonderer Wärme für dieſen wackeren Verein meinen „Kaiſer Marcus Aurelius in

Wien“. Ich mutete ihm hier mehr zu, als man gewöhnlich einem Verein zumutet.

Ich dachte, hier ſei das Höchſte gut genug. Ich wurde nicht getäuſcht. Die Proben

wickelten ſich jedenfalls mit größter Disziplin, voll Lerneifer und Sachlichkeit

ab. Die Aufführung im großen Muſikvereinsſaal befriedigte trotz mancher be

greiflicher Schwächen.

Kurz vorher hatte im ſelben Muſikvereinsſaal eine Wiederholung des

Calderonſchen „Welttheaters“ ſtattgefunden. Man wollte nämlich die Aufführung

noch einmal genießen, ohne ſich vor dem unberechenbaren Wetter fürchten zu

müſſen. Zugleich iſt dieſe Aufführung wichtig durch die Durchführung eines ſehr

heilſamen Prinzips. Man hatte bisher einen Teil der Koſtüme ausgeliehen.

Ich drang nun darauf, daß man ſich alles ſelber verſchaffe; denn oft war man

in Verlegenheit geraten, da man ſich auf Koſtüme verließ, die dann nicht kamen.

Dieſer neue Grundſatz bewährte ſich auch durchaus. Er wurde auch durchgeführt,
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als die Leo-Geſellſchaft 1898 mein Dreikönigsſpiel, den zweiten Teil des Weihnacht

ſpiels zur Aufführung brachte, wieder im großen Muſikvereinsſaal. Die beträcht

lichen Koſten wurden ſchon durch die erſten Aufführungen gänzlich gedeckt.

In einem kleineren Saal wurden durch die Leogeſellſchaft von den gleichen

Kräften im Februar 1898 meine „Rolands Knappen“ gleichſam als feſtliches

Faſtnachtsſpiel aufgeführt, wenn auch mit beſcheidenerem Apparat. Mir war es

beſonders darum zu tun, die deutſche Volks- und Heldenſage als das ſtilvollſte

Stoffgebiet einer idealen Feſtbühne zu erweiſen, zu zeigen, wie friſch und lebendig

noch alle dieſe Motive ſind. Ein anmutiger Feſtreigen hob die gute Wirkung

dieſes beſcheidenen Verſuchs. Das Orcheſter wurde durch ein Streichquartett mit

Klavier erſetzt.

Mehr oratoriengemäß, ohne Koſtüme und Bühne, wurde zu Oſtern 1898

meine „Veronica“ geſprochen und geſungen durch den Ambroſiusverein, ſpäter

durch einen Arbeiterverein. Hier wollte ich wieder zeigen, daß es möglich ſei,

den ganzen Oſterfeſtgedanken nicht nur in einem figurenreichen und ſzenenreichen

Myſterium, ſondern im kleinſten Rahmen zu faſſen; denn in einer einzigen Szene

wird er durch zwei Sprecherinnen und einen Frauenchor ausgeführt.

Im Mai verſuchten wir es wieder in höchſtem Stil mit dem großen

Arkadenhof des Rathauſes. Es galt ein Feſtſpiel zur Feier der fünfzigjährigen

Regierung des Kaiſers. Ich bearbeitete dazu Calderons „zweiten Ruhm Öſter

reichs“. Die Bühne, Dekoration, Anordnung von Chor und Orcheſter war

diesmal noch viel reicher und prunkvoller als je. Es galt ja diesmal nicht zu

ſparen. Statt aller Beſchreibung zitiere ich ein paar Sätze eines liberalen

Wiener Tagblatts: „Wieder war geſtern der herrliche Arkadenhof des Rathauſes

zum impoſanten Schauſpielſaale geworden: ein Saal, umrahmt von gigantiſchen

Säulenhallen. Wahrhaftig, ein ſchöneres Weihefeſt-Spielhaus könnte ſich Kralik

in ſeinen ruheloſen Träumen von einer reinen, erhabenen Zukunft des Dramas

nicht erſinnen. Es genüge ihm, darum beneidet zu werden von den prunkvollſten

Schauſpielſtätten.“ In dieſem Arkadenhof war ein ganzes Gebirge mit einem

lebendigen Wald vor einem rieſigen gemalten Proſpekt (ohne Vorhang) aufgebaut.

Und dennoch wurde dieſe Bühne faſt noch übertroffen durch die Szene,

die mir der ſchon erwähnte Jünglingsverein im September 1898 anbot, um

dort meine „Erwartung des Weltgerichts“ zu ſpielen. Das geſchah nämlich auf

dem großen Platze vor dem ſchönen Schwarzenbergiſchen Palaſt am Rennweg,

„alſo ſozuſagen auf der Straße, wie in den großen Zeiten der geiſtlichen Feſt

ſpiele“. Der Platz erhebt ſich, durch zwei Rampen zugänglich, über die Um

gebung, und der Proſpekt, der ſternenbeſäte blaue Himmel, leuchtete weithin bis

auf die Ringſtraße. Allerdings ängſtigte auch hier wieder das Wetter und die

koſtſpielige Bankanlage. Es war behaglicher, als im Jahre darauf das Spiel

im großen Muſikvereinsſaal öfters wiederholt wurde.

In dieſem Jahre 1899 wurde auch „Marcus Aurelius“ auf dem Ju

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. Z
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biläums-Stadttheater von Fachſchauſpielern aufgeführt, leider durchaus unerquick

lich, ſchlecht vorbereitet und in nicht ganz ſachlichen Abſichten.

Im Jubiläumsjahre 1900 hatte ſich ein Verein „Chriſtliche Wiener

Volksbühne“ gebildet. Ich verfaßte für ihn ein Feſtſpiel „Das Heil der Welt“.

Als gewiſſenhafter Chroniſt muß ich wieder zugeben, daß der Erfolg kein reiner

war, und zwar waren es gerade die katholiſchen Zeitungen, die, gewiß mit

Recht, ſtrenger ins Gericht gingen als die liberalen. Der Verein hat ſein

ferneres Tätigkeitsgebiet mehr auf dem Felde der Heiterkeit geſucht; doch ſind

Anzeichen vorhanden, daß er nach genügender Erfahrung ſich wieder höheren

Zielen zuwenden wird.

Neue Hoffnungen erweckten im Jahre 1900 die geiſtlichen Feſtſpiele zu

Eibesthal. In dieſem kleinen Dorf in Niederöſterreich hatte vor kurzem der

Pfarrer den Plan gefaßt, Paſſionsſpiele zu geben, um ſo die Koſten für einen

Kirchenbau hereinzubekommen. Er hatte aber vergeſſen, das Ordinariat davon

zu verſtändigen, und ſo wäre dies Unternehmen gleich von Beginn an verwehrt

worden, wenn man nicht gnädige Rückſicht genommen hätte auf die großen

Schulden, die die kleine Gemeinde in gutem Glauben ſchon für das Spiel auf

ſich genommen hatte. Man wollte nun aber von der ſchon wiederholt gegebenen

Paſſion für dieſes Jahr abgehen, und ich verfaßte dazu das Vorleben Jeſu,

indem ich mich ſehr asketiſch getreu an den Wortlaut der Evangelien hielt. Aber

gerade das wurde von geiſtlicher Seite als bedenklich erklärt. Ich zog daher

meine Arbeit zurück und es kam dann die im Druck erſchienene Trilogie: „Die

Schatzung in Bethlehem. Der zwölfjährige Jeſus. Der Tod des heiligen Joſeph“

zur Aufführung. Ich hatte aber wohl den Stil hier nun wieder etwas zu hoch

gegriffen für jenes vom literariſchen Leben ſo ganz abgelegene Publikum. Mit

Abſicht, da ich alſo lieber den Verſuch machen wollte, mir ſelber zu genügen

und der Sache, als in einer doch unzureichenden Sphäre unterzugehen. Ich

plante in dieſer Weiſe einen großen religiöſen Feſtzyklus; aber Ort und Ver

hältniſſe waren dieſem allzu hochfliegenden Plane nicht günſtig.

Ich will hier noch erwähnen, daß ich auch von der Leitung der Höritzer

Paſſionsſpiele aufgefordert wurde, Vorſchläge zu einer breiteren Ausgeſtaltung zu

machen. Ich riet die Hereinbeziehung vaterländiſcher, heimatlicher Stoffe an.

Aber auch hier erwies ſich eine Fortentwicklung vorläufig noch als allzu ſchwierig.

Dieſe geplanten nationalen Feſtſpiele verwirklichten ſich aber durch den

mir auf dieſem Gebiete naheſtehenden Dr. Wachler im Harztheater. Ich habe

dazu ein Drama aus der deutſchen Götterſage „Der Dichtertrank“ beigetragen.

Dieſe Bühne unter freiem Himmel hat den Vorzug, daß ihr die künſtleriſchen

Kräfte des Weimarer Theaters zu Gebote ſtehen. Ich bin aber ſonſt nicht in

die näheren Verhältniſſe dieſes Unternehmens eingeweiht und habe auch noch

nicht über Erfahrungen zu berichten.

Wenn ich nun zurückblicke, ſo muß ich mich über die Fülle von An
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regungen wundern, deren Zeuge ich allein war, ohne ſie ſelbſt hervorgerufen zu

haben. Ich muß mich aber auch anderſeits wundern, daß all dieſe Anſätze doch

nicht zu einem ſtändigen, dauernden Unternehmen führten. Die Schuld liegt

gewiß an der Inkongruenz der verſchiedenen Faktoren. Jeder will doch etwas

anderes als der andere. Es war mir aber trotz vieler praktiſcher Beiſpiele, trotz

wiederholter äſthetiſcher Darlegungen nicht gelungen, alle die Kreiſe, die von mir

etwas ähnliches verlangten, zu überzeugen, daß es ſo und nicht anders ſein ſollte.

Vielfach wirkte ſtörend das Vorbild von Oberammergau, das doch als unnach

ahmbar anerkannt werden ſollte, oder andere Vorbilder. Ich konnte meine Gönner

nicht zwingen, auf meine Poetik einzugehen, da doch noch in Bezug auf alle Poetik

und Dramaturgie bei Publikum und Kritik die vollſte Anarchie herrſchte.

Ich muß mich wohl ſelber anſchuldigen, daß ich nicht alle Energie dabei

entfaltete. Durch volles Einſetzen meiner ganzen Arbeitskraft auf dieſem Gebiet

wäre vielleicht im Verein mit der Leo-Geſellſchaft die Begründung einer dauernden

Feſtſpiel-Organiſation möglich geweſen. An freundlicher Aufmunterung hat es

nicht gefehlt. Aber anderſeits mußte ich doch die ſcherzhafte Äußerung hören,

man ſpotte darüber, daß eine gelehrte Geſellſchaft Theater ſpiele, oder der

„Kralikismus“ nähme zu ſehr überhand, es wäre zu fürchten, daß aus der Leo

Geſellſchaft eine Kralik-Geſellſchaft würde 2c. All das war durchaus freundſchaft

lich gemeint, legte mir aber doch auch freundſchaftliche Rückſichten auf. Nach

den Erfolgen der Jahre 1897 und 1898 hatte ich wohl etwas ſelbſtbewußt

geſagt: „Gebt mir nur die moraliſche Autoriſation, ſagt, daß es euch freut,

daß es unſere große gemeinſame Sache fördert, und ich führe euch jährlich ohne

jedes finanzielle Wagnis wie bisher einige größere nnd kleinere Feſtſpiele auf.

Im Beſitz unſeres bereits ſchuldenfreien Fundus an Koſtümen und Dekorationen

wird es leicht ſein, aus den leicht berechenbaren jährlichen Überſchüſſen allmählich

ein Feſttheater im Zuſammenhang mit einem Vereinshaus herauszuſpielen und

nebenbei einen wichtigen Kulturfaktor ſpielend zu ſchaffen, dramatiſche Dichter zu

wecken, zu pflegen, um uns zu ſcharen, auch bildenden Künſtlern, Schauſpielern,

Muſikern ein würdiges Schaffensgebiet zu bereiten.“ Die Begeiſterung war teil

weiſe ſo groß, daß man vorſchlug, die Leo-Geſellſchaft ſollte ſich durch ein Ge

lübde jährlicher geiſtlicher Spiele, Fronleichnamsſpiele uſw. binden. Auch wurde

tatſächlich ein Patronatsverein gegründet. Ja, mehrere hervorragende Architekten

arbeiteten Pläne und Modelle aus für das projektierte Feſtſpielhaus. Aber den

noch zeigte es ſich, daß die prinzipiellen Fragen noch ungeklärt waren, daß noch

manche Bedenken herrſchten. Es ſchien mir nicht paſſend, noch weiter zu drängen,

oder gar, wie mir wohl leicht möglich geweſen wäre, die Sache in meine eigene

Hand zu nehmen. Das wäre ganz gegen meine Äſthetik geweſen. Das Kunſt

werk iſt mir ein Produkt des Künſtlers und des Aufnehmenden. Es wird erſt

durch das Bedürfnis, durch die Not des Volkes vollendet. So auch jene nationale

und religiöſe Feſtbühne, die mir klar vor der Seele ſteht, die aber auch von

der Nation mit Leidenſchaft erkannt, gefordert und ergriffen merden muß, mag

3*
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nun als Vertreter der Nation ſich ein Kritiker, ein Theaterdirektor, ein Verein,

ein Fürſt oder ein König ausweiſen.

Die Sache iſt auch heute noch nicht ganz reif, wie ich aus verſchiedenen

Symptomen klar erkenne, aber doch entſchieden reifer geworden. Und darum will

ich dieſe Gelegenheit ergreifen, einige neue Mittel anzugeben, um zum gedeihlichen

Ziele zu kommen, indem ich aber für alles Grundſätzliche auf mein Kunſtbüch

lein, meine „Kulturſtudien“ und „Kulturarbeiten“ verweiſe.

(Schluß folgt.)

Neue Erzählungsliteratur.

Beſprochen von Dr. Johann Ranftl in Graz.

in Zufall brachte das neueſte Buch von Roſegger und zwei neu auf

e gelegte Bücher von Wilhelm Raabe auf meinem Schreibtiſch zur Rezenſion

zuſammen. Und Roſegger und Raabe, die ſchon ein ſtabreimender

Namensanfang verbindet, paſſen gar nicht ſo übel zuſammen. Beide ſind warm

herzige Schilderer von „Idyllen einer untergehenden Welt“. Beide ſind eifrige

Didaktiker und wollen Volkslehrer ſein, mahnend, warnend, tröſtend. Roſegger

und Raabe ſind träumeriſche Gemüter voll romantiſchen Sinnes. Sie lieben die

kurioſen Koſtgänger unſeres Herrgotts auf Erden und umkleiden ſie mit reizendem

Humor. Beide intereſſieren ſich für die Kinderwelt, für das Kleine und ſcheinbar

Unbedeutende, und „des Innern ſtiller Frieden“ erſcheint ihnen als das höchſte

zu erſtrebende irdiſche Gut. Es iſt daher in der Tat kein übler Zufall, wenn

ſich gerade dieſe zwei Männer bei mir zuſammenfanden.

Über Raabe brauche ich nicht ausführlicher zu berichten. Die Leſer der

„Literariſchen Warte“ lernten den vorzüglichen, aber noch immer nicht genügend

bekannten Humoriſten vor ca. 3 Jahren aus einem ausführlichen Jubiläums

Eſſay zu ſeinem 70. Geburtstage kennen. Dort wurde der Humoriſt und Dichter

und liebenswürdige Gemütsmenſch nach allen Richtungen gewürdigt. Heute habe

ich Gelegenheit, kurz auf ein paar Bücher hinzuweiſen, die damals nicht erwähnt

wurden und die doch auch ſehr leſenswert ſind, ſelbſt wenn darin der alte Raabe

mit einem gewiſſen Manierismus auftritt. Der Dichter des kleinen, engen deutſchen

Lebens zeigt ſich auch hier. Dorf, Kleinſtadt, oder die ſtillen abgelegenen Winkel

der Großſtadt werden auch in dieſen Erzählungen bevorzugt. Raabe hat ſeine
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kleinen Abſonderlichkeiten. So erklärt er am Schluſſe der „Prinzeſſin

Fiſch“), daß er die Geſchichte eigentlich „Auf der Schwelle“ betiteln ſollte.

Es wäre wohl auch zutreffender geweſen, nur hätte die Benennung des humoriſtiſchen

Klanges entraten müſſen. Bei Raabe gibt es keine ſpannenden Verwicklungen und

keine Hetzjagd für die Phantaſie. Durch 200 Seiten hindurch werden in der

„Prinzeſſin Fiſch“ nur alltägliche Erlebniſſe breit und ruhig geſchildert und humoriſtiſch

beleuchtet. Es geſchieht nirgends etwas Aufregendes. Daß etwa ein verlorener Sohn

aus Amerika heimkommt und mit der jungen Frau eines alten Mannes wieder das

Weite ſucht, darf man heute in Dichtung und Leben kaum mehr aufregend nennen.

Zumeiſt füllen das freundlich - heitere Buch Szenen deutſcher Kinder- und

Gymnaſiaſtenjahre, wie ſie der junge Theodor Rodburg in der Umgebung echt

Raabe’ſcher Sonderlinge, des philoſophierenden borſtigen Buchbinders Bruſeberger,

der Mutter Schubach, eines alten Gymnaſialmonarchen, des Dr. Drüding erlebt.

Das Hübſche iſt nur die Art der Erzählung, die immer von kleinen humoriſtiſchen

Lichterchen durchſpielt erſcheint, wie bei Jean Paul oder Dickens.

Der Kontraſt zwiſchen der „guten alten Zeit“ und dem neuen, für Raabe

mehr oder weniger öden, poeſieloſen Fortſchritt, den der Dichter ziemlich häufig

in ſeinen Büchern durchführt, ſpielt auch in der „Prinzeſſin Fiſch“ eine bedeutende

Rolle. Das alte romantiſche Kleinſtädtchen Ilmenthal mit ſeinem Kuhſtieg genießt

des Dichters ganze Sympathie, während das eindringende Kurortsleben mit

Telegraphen und amerikaniſchen Abenteurern ziemlich übel wegkommt. Ein ähnlicher

Gegenſatz zwiſchen alter und neuer Zeit bewegt auch die Menſchen des zweiten

Buches „Pfiſters Mühle. Ein Sommerferien heft“*). Die Mühle

im ſtillen Grunde, das liebe Stelldichein aller frohen Menſchen des nahen

Städtchens, das alte romantiſche Ding, das leider von einer nahen, neuerſtandenen

Zuckerfabrik zugrunde gerichtet wird, iſt diesmal der Hauptgegenſtand, den der

Dichter unter ſeinen Händen humoriſtiſch hin- und herdreht. Die Kompoſition

iſt eine glückliche. Der Erzähler verſetzt ſich mit ſeiner jungen Frau in die alte

verlaſſene Mühle, die ſein Vaterhaus iſt, um noch eine letzte Sommerfriſche darin

zu verleben, ehe alles einer neuen Fabriksanlage zum Opfer fällt. Im Hauſe

und auf Spaziergängen, bei Regen und Sonnenſchein unterhält man ſich über

der Mühle Glück und Ende und die Unterredungen werden nebenher aufgezeichnet.

Es iſt ein anziehendes Gemiſch von Tragik und Komik, wenn der alte, gemüt

liche Pfiſter ſich grimmig gegen Geſtankverbreitung und gegen die Verunreinigung

ſeines lieben Waſſers und ſeiner reinen Luft auf Tod und Leben wehrt, wenn

er ſiegt und doch den Sieg nimmer ausnützen kann. Denn die neue Zeit geht

mit eiſernem Schritte über die alte hinweg und der Autor gibt dem Leſer nur

den Wink, das kräftige, tiefe Gemütsleben der Vorfahren mit in die neue Ge

ſtaltung der Dinge hinüberzunehmen. Der Rahmen der Erzählung (Geſpräche,

*) Berlin, O, Janke. 2. Aufl. 217 S. Mk. 3.–.

*) Berlin, O, Janke. 2. Aufl. 204 S. Mk, 3.–.
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Aufzeichnungen) durchbricht beſtändig mit romantiſcher Ironie die Darſtellung,

oftmals geſchickt und ſinnreich, manchmal nur äußerlich. Die Erzählungsweiſe

ſelbſt iſt im Pfiſterbuche friſcher als in der „Prinzeſſin Fiſch“, wo z. B. die

manierierte Wiederholung ſtereotyper Wendungen zu weit getrieben wird. Die

beliebten Mittel Raabe'ſchen Humors: Pathos bei geringem Anlaß, unerwartete,

feierliche Citate im Munde eines A. A. Aſche, komiſch ausgenützte Zitate aus allen

Literaturen, das Zuſammenmengen barocker Wendungen und Einfälle mit ſentimen

talen Gefühlsanwandlungen begegnen uns hier wie in anderen Werken unſeres

Humoriſten. Die originelle Friſche trägt es aber immer über das Barocke und

Veraltete davon.

Es wäre wahrlich wünſchenswert, wenn man in unſeren Tagen der Unraſt

und Nervenüberreizung ſich manchmal eine Stunde gönnte, um ſich an der ſtillen,

behaglichen, heiteren Betrachtung von Welt und Menſchen, wie ſie in Raabes

Büchern gepflegt wird, zu erfriſchen und für das Leben und den Alltag zu ſtärken.

Schon bei Beſprechung von Roſeggers letztem Roman „Weltgift“ mußte

betont werden, daß bei unſerem ſteiriſchen Erzähler neben dem Volksdichter auch

immerfort der Volkslehrer hervortritt, daß dieſer es nie unterläßt, ſowohl in

eigener Perſon als auch durch die Figuren ſeiner Erzählung mit Sentenzen,

guten Lehren, mit förmlichen Predigten vor ſeine Leſer zu treten. Im neuen

Buche „Das Sünderglöckl“*) iſt Roſegger einmal nichts als Prediger und

Lehrer. Er läutet das Sünderglöckl mit Freimut, mit kräftigem Zuge, ſelbſt

mit derbem Griffe. Es ſind keine weltumſpannenden Ideen und keine zukunfts

trächtigen Gedanken, die der Leſer hier zu erwarten hat, ſondern die Alltags

ſünden der Gegenwart, die allergewöhnlichſten Torheiten, wie ſie bei Arm und

Reich, in Stadt und Land üppig wuchern, werden mit klugem Blicke und mit

ehrlich zürnendem Gemüte unverdroſſen durchgehechelt. Das nationale deutſche

Laſter der Trunkſucht, die Roheit im Geſellſchaftsverkehr und im Parlament, die Un

verläßlichkeit in Handel und Wandel, Verſchwendung und Geiz, die kleinen

Überflüſſigkeiten des Lebens, die unnötige Prüderie, der Singvogelmord in den

ſüdlichen Provinzen, die Sünden auf der Kanzel, in der deutſchen Sprache, in

Literatur und Kunſt und Kunſtkritik, ſelbſt die neuerfundenen verkrüppelten Buch

ſtaben, die „modernen Diebszeichen“ uſw. ſind die Gegenſtände, die bald mit

behaglichem Humor, bald mit ſcharfer Ironie vorgenommen werden. Die Tor

heit ſolcher alltäglichen Sünden zu bekämpfen, mag freilich manchem philiſtrös,

Roſeggers Geſichtspunkte zu beſcheiden, das ganze zu hausbacken erſcheinen. Allein

bedenken wir: die große Welt der Menſchen iſt eben keine andere als die kleine

Welt des Alltags und des Durchſchnittes. Und wem ein geſundes Volk lieb iſt,

der darf auch die kleinliche Arbeit nicht ſcheuen, den Narrheiten, mit denen die

„Allzuvielen“ behaftet ſind, herzhaft an den Leib zu rücken. Denn wir ſind

vorläufig noch keine Nation von Ausnahmsmenſchen.

1) Leipzig, L. Staackmann. VIII und 404 S. Mk. 4.– [5.–.
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Roſeggers Buch iſt diesmal nichts weiter als ein Büſchel von Skizzen

und Aufſätzen, die ſchon im „Heimgarten“ und ſonſt veröffentlicht wurden.

Trotzdem fügen ſich die Steinchen dieſes Moſaiks vorzüglich zum einheitlichen

Bilde zuſammen, aus dem uns Roſeggers Charakter und Geiſt mit klarem Auge

entgegenblickt. Wie immer eifert er auch hier für ſein einfaches, innerliches,

geiſtiges Leben, das allein Glück bringt. Menſch ſein und wahrhaft glücklich

ſein kann niemand durch Beſitz und Reichtum, ſondern nur im Geiſte. Für

die Kultur des innerlichen geiſtigen Lebens und Reifens fordert er das Recht

der Einſamkeit, das „Recht der Zelle“ im weltlichen Sinne. „Das Beſtändige

iſt der Menſch in ſeiner großen, ewigen Seele. Dieſe darf nicht zerriſſen werden,

um ſie fetzenweiſe an äußere Dinge zu hängen; vielmehr die äußeren Dinge,

die Schätze und Errungenſchaften müſſen der Seele zufliegen, wie die Sternen

ſplitter des Himmels in den Sonnenball fliegen, daß er um ſo herrlicher lodere.

Nichts der Dinge wegen, alles der Menſchen willen! Das muß der Leitſpruch

aller unſerer Bewegung und Veränderung ſein.“ (S. 218.) Wiederholt wird

auch mit rührend ſchönem Worte betont, daß erbarmende Liebe mehr iſt, als

„Fortſchritt“ im Sinne des Tagesgötzentums. Wenn Roſegger auch in manchem

Punkte unſeren Widerſpruch herausfordert, wie bei ſeinen Äußerungen über religiöſe

Dinge, über Kunſt und Kunſtkritik, über die Sprachſünden u. dgl., ſo wird ſich

der Freund des Volkes doch freuen dürfen, wenn durch Bücher wie das „Sünder

glöckl“ eine ſchwere Menge volkstümlicher und alterprobter, auf chriſtlichem Grunde

gewachſener Lebensweisheit auch in jene Gemüter geſtreut wird, die ſich weder

von einem religiöſen Buche noch von einem Prediger eine Belehrung gefallen

laſſen. Für ſolche große Kinder iſt Roſegger ein verdienſtvoller, berufseifriger

„Waldſchulmeiſter“.

Der berühmte Erzähler iſt ein Feind der Theorie und er behauptet, daß

der Menſch nie ſo dumm ſei als wenn er in Theorien mache. Roſegger iſt

uns in der Tat auch am liebſten, wenn er eine kleine Erzählung, eine novelliſtiſche

Skizze, einen Dialog, eine Anekdote in ſeiner einfachen, lebendigen und packenden

Art zum beſten gibt und durch die Erzählung, durch einen Typus, die gute

Lehre in unſerer Seele wachſen läßt. Wo er theoretiſiert und ſich in abſtrakten

Erörterungen ergeht, wird er nur zu leicht kahl, unſicher und verfehlt ſeine

Wirkung. Er vermeidet darum zumeiſt mit richtigem Gefühle die nüchterne Ab

handlung oder er ſtellt wenigſtens neben die allgemeine Erörterung ſofort ein

draſtiſches Beiſpiel. Auf die Belehrung über den Geiz folgt gleich die Er

zählung vom „Krach“.

Jeder Leſer, der ſelbſtändig zu urteilen vermag, kann aus dem „Sünder

glöckl“, in dem eine Menge von Beobachtung und Studium des Volkes auf

geſammelt iſt, gar mancherlei Anregung ſchöpfen. –

Auch ein neuer Band Heyſe iſt erſchienen: „Moraliſche Unmöglich -

keiten und andere Novellen“*). Man darf es als eine Art von Sieg

1) Stuttgart, J. G. Cottaſche Buchhandlung. 408 S. Mk. 4,50.
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der Heyſe'ſchen Erzählungskunſt bezeichnen, daß ein neues Buch dieſes Autors,

der ſchon vor ca. 50 Jahren ſeine erſten Novellen ſchrieb, von den Liebhabern

und Kennern literariſcher Kunſt – wobei das Wort „Kunſt“ zu unterſtreichen

iſt – nicht unbeachtet bleibt, obwohl faſt alljährlich ein neuer Band erſcheint

und obwohl Heyſe ſeit einem halben Jahrhundert faſt nur Liebesgeſchichten er

zählt. Weil er ſich auf das Motiv der Geſchlechtsliebe in ſeinen unendlichen

Variationen einſchränkt, ſo nennt ihn Schönbach mit Recht „den kleinen Dichter

einer kleinen Gattung“. Ein Wort, das der Grazer Literarhiſtoriker in gewiſſen

„führenden“ Organen nicht ausſprechen durfte!

Nach dem unbegründeten Theaterlärm mit der dürftigen „Maria von

Magdala“, deren Aufſehen nur dem Berliner Zenſor zu verdanken war, dürfte

dieſes Novellenbuch ſeinem kunſtreichen Erzähler einen allerdings weniger lauten,

aber tieferen Erfolg einbringen.

Die erſte und umfangreichſte Erzählung iſt eine Novelle von der Schwieger

mutter, von einer unſympathiſchen Heldin, die ſich ſelbſt inmitten der feinen

Stiliſtik das ſchmückende Epitheton „Drache“ gefallen laſſen muß. Dieſe Frau

Karoline iſt ein unangenehmes Weib voll kindiſcher Eitelkeit und voll feindſeligen

Unverſtandes, eine Mutter, die mit grauſamer pädagogiſcher Tücke ihrem Kinde

ſein Lebensglück zerſtört, indem ſie dieſes Glück einer kleinlichen Selbſtſucht und

einem niedrigen Haſſe opfert. Welch eine Mutter, die bei einer noch ſo ver

nünftigen Forderung des Kindes tiefgekränkt gleich mit der erbärmlichen Phraſe

zur Hand iſt, ihre Tochter warte wohl nur auf den Tod der Mutter oder auf

die eigene Großjährigkeit! Sie iſt der „verkörperte Egoismus, voll Neid und

Eiferſucht auf die eigene Tochter, ihrem Schwiegerſohn bloß darum ſpinnefeind,

weil er ihr Kind glücklich machen will –“ dieſe Frau Karoline iſt die intereſſanteſte

Figur, neben der die übrigen ziemlich zurücktreten. Für Achim, ihren Schwieger

ſohn, iſt es eine „moraliſche Unmöglichkeit“, neben dieſer Schwiegermutter und

ihrem Anhange, unter dem ſich ein fanatiſcher, konventionell gezeichneter Paſtor

am widerlichſten bemerkbar macht, zu leben. Den Schluß führt leider ein äußer

licher Zufall herbei. In der feinen, wohl abgewogenen Sprache kann man überall

Heyſes bekannte virtuoſe Kunſt bewundern. – Das zweite Stück: „Er ſelbſt“

iſt eine intereſſante Charakterſtudie voll leiſen Humors. Dann folgt wieder eine

elegiſche und ernſte Geſchichte von den „Zwei Witwen“. Eine unglückliche Witwe

vertraut ihrer gleichfalls unglücklichen Freundin an, welche ſchweren Seelenkämpfe

ſie in einer ſcheinbar glücklichen Ehe mit einem edlen Manne auszukämpfen hatte,

deſſen epileptiſche Anfälle wie ein verborgener Wurm ihr ganzes Glück zerſtörten.

Mit feiner Kunſt iſt der Rahmen verwendet. Durch das Zuſammenwirken zarter

Zurückhaltung und freundſchaftlicher Aufrichtigkeit der Erzählerin, durch den Kontraſt

der beiden Frauen und durch des Dichters ſeeliſche Beobachtungsgabe erhält die

kleine Dichtung ihren delikaten Reiz. Die letzte Nummer „Der Idealiſt“ be

handelt wie „Er ſelbſt“ eine Sonderlingnatur. Wieder entfaltet ſich dieſe in

Zwiegeſprächen mit dem Dichter. Weniger überzeugend wirkt dieſe Darſtellung
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am Anfange. Umſo geſchickter verflicht ſich aber das Ganze gegen Schluß zu.

Und die geiſtreiche Durchführung wird auch hier durch einen leichten Anflug von

Humor glücklich gehoben. Dieſe letzte Erzählung iſt auch wegen ihres Milieus

nicht unintereſſant, denn ſie führt uns in das Münchner Künſtlerleben hinein

wie ſeinerzeit Heyſe's „Letzter Kentaur“. Der „Idealiſt“ iſt ein Bewunderer

Prellers, ein „Fanatiker der ſchönen Linie“ und daher ein Gegner der Koloriſten.

Dieſer Zug wird glücklich für das halb komiſche Gebahren des Helden ausgenützt.

Wenn man Heyſes Novellen auch vom ethiſchen Standpunkt aus nicht ſehr hoch

zu ſchätzen braucht, in der Kunſt der Kompoſition und Sprache nimmt er es

ziemlich mit jedem auf.

Das Grundelement des neuen Romanes von Wilbrandt, „Familie

Roland“*), bildet gleichfalls die Liebe in verſchiedenen Geſtalten, wie denn auch

der Autor ſelbſt als künſtleriſche Perſönlichkeit einigermaßen in Heyſes Nähe tritt.

Dr. Friedrich Roland wird von zwei Frauen geliebt. Zwei Männer

lieben ſeine Tochter Ilſe. Tereſa Hofbauer, eine leidenſchaftliche Italienerin, ver

zehrt ſich in ausſichtsloſer Liebe und Sehnſucht nach Roland und ſtirbt. Die

ſanfte Eleonore, eine Witwe wie Tereſa, wurde ſchon in ihrer Jugend von

Roland geliebt und liebte ihn wieder. Sie erreicht ihr Ideal zwar ſpät, aber

ſie erreicht es. Tereſas Sohn, der leidenſchaftliche Halbitaliener, der ſchöne Mann

und haßerfüllte Sozialdemokrat, liebt glühend Rolands Tochter, allein er verliert

deren Gegenliebe und damit jeden Halt für das Leben. Er erſchießt ſich auf

dem Grabe ſeiner Mutter. Guſtav Lenz, der unbedeutende Durchſchnittsmenſch,

darf dafür nach einer kleinen Irrung glücklich in Ilſe Rolands Arme ſinken.

So baut ſich dieſer Roman auf einem ausgeſprochenen Parallelismus von Per

ſonen und Schickſalen auf. Roland, der dem Dichter als Idealbild eines

charaktertüchtigen, arbeitsfreudigen, braven deutſchen Mannes gilt, ſteht in der

Mitte, wie der Fels in der Brandung. Um ihn herum bewegt ſich das ganze

Liebeswirrſal. Sein Charakter, wie auch derjenige der übrigen Hauptperſonen, iſt

klar, einfach und plaſtiſch gezeichnet, und zwar in einer ähnlichen Sprache, wie

ſie Heyſe liebt, nur um eine Nüance reicher und kräftiger. Die Szenen löſen

ſich zwanglos in mannigfachen Kontraſten ab, wie ſie ſchon in den Charakteren

der Perſonen bedingt ſind. Während Tereſa und eine Frau Profeſſor Lydia

aufdringlich um die Männer werben, verhalten ſich Eleonore und Ilſe ſcheu und

ablehnend. Der Widerſtreit der ſozialen Anſchauungen hilft die Gegenſätze noch

verſchärfen. Der Schluß der Geſchichte geſtaltet ſich etwas matt und konventionell.

Wie ſtark fällt nicht die Liebesſzene zwiſchen Guſtav und Ilſe gegenüber dem

leidenſchaftlichen Schluſſe des 2. Buches ab. Guſtav wird geradezu ein philiſter

hafter Phraſenheld, der mit dem Beinamen Ilſes, „Mathaſunta“, unnötigen Un

fug treibt wie der Dichter ſelbſt. Wenn die ſozialen Konflikte von Wilbrandt

auch nur mehr berührt als tiefer in die Handlung und das Seelenleben ver

*) Stuttgart, J. G. Cottaſche Buchhandlung. 339 S, Mk. 3. .
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flochten werden, ſo kann man doch im ganzen dem Romane nachrühmen, daß

er die Deutſchen bei der Arbeit aufſucht, und einige Szenen und Typen machen

ihn ſogar zu einem beſſeren Zeitroman.

Daran reihen ſich ein paar Bücher mit klar und ſcharf ausgeſprochener

Tendenz. Das erſte iſt John Henry Mackays „Die Menſchen der

Ehe. Schilderungen aus der kleinen Stadt“*). Zwei verliebte

Menſchen der Mackay'ſchen Erzählung ſitzen im Gaſtgarten. „Das letzte Glas

ſtand vor ihnen. Der gelbe Wein ſchimmerte in der Dämmerung.

„Auf unſere Liebe! – Dora!“ rief er.

„Nein, auf die Freiheit unſerer Liebe, die ſie ſo ſchön macht!“ ſagte ſie

langſam, bevor ſie trank.“ In dieſem epigrammatiſchen Zwiegeſpräch ſteckt ſchon

genug von Mackay's Weſen, vom Weſen des Dichters, deſſen Lieblingsidee die

Freiheit iſt, der vor Jahren das didaktiſche Kulturgemälde „Die Anarchiſten“

ſchrieb und der Max Stirners Schriften herausgab und deſſen individualiſtiſche

Gedanken in Verſe brachte. In ſeinen frühern Büchern „Anna Hermsdorff“,

& Arma parata fero», „Fortgang“, „Sturm“ uſw. grollt und ſtürmt die ganze

ſoziale Unzufriedenheit der Gegenwart und in den „Anarchiſten“ ſucht er alles

Weh und Elend, das ſich in der heutigen Geſellſchaft an die Oberfläche drängt,

in ein Buch zuſammenzuleiten. Freiheit iſt ſeiner Weisheit erſter und letzter

Schluß, Freiheit von jeder Feſſel, mit der die heutige bürgerliche Moral den

Menſchen bindet. Daher ſchreit er auch nach Freiheit von den Ketten der Ehe,

nach der freien Liebe. Die Menſchen der Ehe ſind dem Dichter „Menſchen der

Enge im Gegenſatz zu den Menſchen der Weite; Menſchen, die nie in Konflikt

kommen mit ihrer Umgebung, da ſie alle Geſchicke – alle, die aus der Menſchen

Hände kommen – als von Gott ihnen auferlegt betrachten; Menſchen der kleinen

Zufriedenheit, die ihr Glück finden in den Winkeln des Tages, immer an dem

einen Tiſche, immer an derſelben Bruſt: Menſchen, die nicht wiſſen, was es

heißt, ein Verſprechen auf Lebenszeit geben, weil ſie nicht wiſſen, was es heißt:

zu leben; Menſchen der Stagnation, nicht Menſchen der Bewegung; Nummern,

aber Nummern, welche zu Zahlen werden, und welche ich deshalb haſſe! –“

Dieſen Karikaturen ſtellt Mackay im Schlußteil ſeines Büchleins das Idealbild

der freien Liebe entgegen, in dem alles eitel Ernſt, Würde, Faſſung, Lieb

reiz, Güte, Harmonie 2c. iſt. Natürlich beweiſt ein ſolcher energiſcher Kontraſt

nichts. Man könnte ebenſoviele große und freie Menſchen in der Ehe finden

und daneben kleinliche, verſchrumpfte, verſklavte Philiſter außerhalb der Ehe.

Die Anſchauungen Mackays ſind in Reflexionen und Dialogen entwickelt,

wie ſie ſich bei einem Beſuche des Helden im Städtchen ſeiner Jugend zwanglos

ergeben. Die Kleinſtadt und ihre Stimmung ſind meiſterhaft geſchildert. In

ſeine Darſtellung legt der Verfaſſer allenthalben eine kühle, vornehme Ironie.

Alles mit Ausnahme der freiheitlichen und ſelbſtherrlichen Perſönlichkeit koſtet ihm

1) Berlin, S. Fiſcher. 96 S. Mk. 1.–.



Neue Erzählungsliteratur. 43

nur ein Lächeln. Seine Proſa iſt glatt und ruhig, von jener Ruhe, „mit

welcher der Forſcher das Objekt ſeines Studiums benennt“. Sagt er doch ſelbſt

von ſeinem Verhältnis zur Welt in einem ſeiner Gedichte:

Einſt wähnte ich ſie zu verachten –

Ich verachte ſie nicht mehr –

Ich kann nur noch betrachten –

Ich ſchaue um mich her. –

Mit Mackay, der vom individualiſtiſchen Philoſophen Max Stirner aus

geht, ſind wir unwillkürlich in der Nähe Nietzſches angelangt, der gleichfalls

von Max Stirner herkommt. Freilich handelt es ſich im Buche Otto von

Leixners: „Alſo ſprach Zarathuſtras Sohn . . . .“*) nicht um die

Verherrlichung Nietzſches oder ſeiner Jünger, ſondern um eine Bekämpfung der

Hammerphiloſophie. Der vielſeitige Literaturforſcher, Publiziſt und Polemiker

Leixner, den die Leſer dieſer Zeitſchrift unlängſt als Lyriker kennen lernten, hat

auch ſchon eine ziemliche Reihe von Erzählungen geſchrieben, in denen ſeine

ethiſchen, didaktiſchen Neigungen zutage treten. Das Buch über den Zarathuſtra

ſohn greift aus dem großen Problem Nietzſche nur die unglückſelige Wirkung

heraus, welche die Lehre vom Übermenſchen in jugendlichen Gemütern anrichten

kann und erfahrungsgemäß anrichtet. Ein ſolcher junger Mann von edlen und

guten Anlagen phantaſiert ſich in die Gedanken- und Gefühlswelt des erträumten

Übermenſchen hinein. Die Vorſtellung eines allmächtigen Ich, neben dem Eltern,

Geſchwiſter und alle Menſchen nur Schatten ſind, zehrt alle altruiſtiſchen Regungen

auf. Es droht eine „Eiszeit“ über das Herz hereinzubrechen. Heroiſche Mutter

liebe, die Liebe anderer edler Menſchen und die Ironie eines verkommenen „Über

menſchen“ ſchaffen den Verirrten zu einem neuen, tatkräftigen Arbeiter im Dienſte

der Wiſſenſchaft und der Mitmenſchen um. Statt eines Buches voll jugend

tollem Ichfanatismus wird ſein philoſophiſches Lebenswerk „die Freiheit des

Einzelnen im Dienſte der Gemeinſchaft“. Die Ereigniſſe der Erzählung ſind

von Leixner geſchickt und knapp gruppiert. Das Buch iſt geiſtreich, wenn es

gleich tiefer ſein könnte. Man vergleiche übrigens die Verirrung und Umkehr

des Leixner'ſchen Romanhelden mit dem, was Jörgenſen erlebte und literariſch

darſtellte. –

An letzter Stelle möchte ich unſeren Leſern einen neuen Erzähler vorſtellen,

der mit ſeiner kräftigen Kunſt noch Aufſehen erregen dürfte. Friedrich Werner

van Oeſtéren hat bisher nur Verſe veröffentlicht: „Merlin, ein modernes

Epos“, „Wir, Satiren“, „Domitian, tragiſche Dichtung in 5 Aufzügen“,

„Schatten im Walde, eine Dichtung“. „Die Wallfahrt“*) iſt ſein erſtes

Proſawerk und ein grauſam realiſtiſches Genrebild aus dem galiziſchen Volks

leben. Eine ärgere polniſche Wirtſchaft als die unter Oeſtérens Wallfahrern

kann ſich die verwegenſte Phantaſie kaum ausmalen. Eine Wallfahrerſchar, die

1) Berlin, Otto Janke. 2. Aufl., 222 S. Mk. 3.–.
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von einem Dorfe auszieht, ſich unterwegs verſtärkt, nach langer Reiſe bei der

wundertätigen Mutter Gottes von Krecow anlangt und dann wieder nach Hauſe

kehrt, iſt das Motiv im äußerlichen. Innerhalb dieſes Rahmens malt der

Dichter eine blutige Liebesaffaire, Genreſzenen und Charakterbilder, ebenſo naturaliſtiſch

als traurig. Der einzige anſtändige Menſch im Zuge iſt der Fahnenträger

Jaſiek. Alles übrige iſt ein greuliches Geſindel, vertreten durch Typen wie die

ewig keifende Betſchweſter Poldzia, durch Michal, einen Strolch und Tagedieb,

ein Liebespaar, unſauber tratſchende Baſen. Am Wallfahrtsorte ſehen wir zwei

verſchlagene unehrliche Geiſtliche, ein dürrer, hagerer Pfarrer mit ſpitzer Naſe

und ein dicker Kaplan (ein etwas abgebrauchter Kontraſt!), welche die Dummheit

der Leute ausnutzen. Prügelei und Totſchlag krönen das Ganze, ſo daß die

alte Poldzia mit Recht meint: „Lieber Iaſiek, wenn man ſtatt zur Gottesmutter

zum Teufel wallfahrtet, kann auch nichts Schlimmeres geſchehen, bei meiner Seele!“

Van Oeſtéren erzählt ſcheinbar harmlos ruhig und ſachlich, und gerade

dieſe einfache Ruhe wirkt um ſo ironiſcher. Der Dichter mengt ſich mit keinem

Schmäh- und Hohnwort ein, nur die Ereigniſſe und karikierten Menſchen ſprechen.

Sparſam zeigt ſich das Ironiſche in der Sprache. So z. B. die Verwendung

des Wortes „fromm“.

Wie weit die Schilderung den wirklichen Verhältniſſen in Galizien nahe

kommt, kann ich nicht beurteilen. Daß man ſolche Vorgänge, wenn ſie wirklich

vorkommen, nicht gut anders als mit mitleidiger Ironie behandeln kann, iſt

verſtändlich. Allein in zweifacher Hinſicht ſcheint mir der Erzähler mit ſeiner

Auffaſſung doch im Unrecht zu ſein. Dem genauer Zuſehenden offenbart ſich

ſelbſt in den traurigſten und primitivſten religiöſen Formen ein Zug der Seele

nach oben. Man denke, wie Roſegger öfters unter den wunderlichſten Schlacken

das edle, leuchtende Metall zu finden weiß. Sollte gerade im niederen Volke

Polens, deſſen Poeſie ſo reiche Gemütsſchätze birgt, gar keine Spur ernſterer

Religioſität ſich finden? Und dann trifft die ſtrafende Ironie Oeſtérens nicht

das rechte Ziel, wenn ſie mit den armen, elenden Kreaturen ſpielt. Eine tiefer

gehende Satire müßte vielmehr jene treffen, durch deren Schuld ſolche Zuſtände

in Polen herbeigeführt oder aufrecht erhalten werden. Der dürre Pfarrer und

der dicke Kaplan dürften kaum allein die Schuldigen ſein.

Das düſtere Bild erinnert inhaltlich ſtark an die peſſimiſtiſchen Schilderungen

moderner Ruſſen. Proſa und Darſtellung ſind aber virtuos gehandhabt.

1) Dresden, Carl Reißner, 176 S. Mk. 2.–.
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U0m Dramenmarkte.

Von Dr. P. Expeditus Schmidt in München.

IIovra ée – alles iſt im Fluſſe! Ob es für das Wort des alten

Naturphiloſophen wohl eine beſſere Anwendung geben kann, als auf die heutige

Äſthetik? Als Goethe die bekannten Worte ſchrieb: „Auf unſern deutſchen Bühnen

probiert ein jeder, was er mag“, – da konnte er noch nicht ahnen, was alles

nachkommen werde, konnte er nicht vorausſehen, daß man, dem Namen zum Trotze,

gelegentlich ſelbſt die Handlung von der Bühne verbannen wollte, um nichts als

Schilderung zu geben. So flutet eine ganze Skala von Bühnenſtücken auf und

ab zwiſchen den beiden Polen, an deren einem der rein äußere, mehr oder minder

hiſtoriſche Vorgang, an deren anderem die reine Stimmungsmalerei ſteht.

Und der Erfolg von dem allen iſt eine allgemeine Unſicherheit und Un

klarheit; kein Menſch beinahe hat mehr eine Ahnung davon, daß die dramatiſche

Kunſt ebenſo ihre Grundgeſetze hat wie jede andere auch. Und wenn dann einer oder

auch eine auf einen Stoff ſtößt, der irgendwelchen künſtleriſchen Reiz beſitzt, ſo muß

ein Drama ausgewalzt werden, gleichviel, ob ſich der Stoff dazu eignet oder nicht.

Die Geſetze des Dramas hier zu ſchreiben, kann nicht meine Aufgabe ſein;

aber das eine glaube ich feſthalten zu müſſen, daß das Drama weder bloßes

Geſchehen, noch bloße Stimmung verlangt, ſondern das Werden der Tat und

ihr Wirken auf die Seelen in ſtrenger pſychologiſcher Entwicklung. Bloße

Stimmung iſt Lyrik, äußerer Vorgang iſt Epik, auch wenn ſie im Gewande des

dramatiſchen Dialoges auftreten.

Nicht völlig hat die Epik ein Werk zu überwinden vermocht, das aus ver

ſchiedenen Gründen hohe Achtung abnötigt: Die Trilogie „Maria Stuart“)

von H. Cornelius. Wir haben eigentlich ein Geſchichtswerk vor uns, das

auf den ſorgfältigſten hiſtoriſchen Studien beruht. Schon das Bild der ſchönen

Schottenkönigin mit dem Fakſimile ihrer letzten Unterſchrift und gelegentliche Fuß

noten zeigen das, und die warm empfundenen, formenſchönen Sonette, die jedem

der drei „geſchichtlichen Dramen“ vorgeſetzt ſind, zeigen des Verfaſſers edle Abſicht,

das Charakterbild der unglücklichen Heldin in der Reinheit zu zeigen, die von

der neueren Forſchung klargeſtellt wurde. Dadurch wird aber notwendigerweiſe

die dramatiſche Kunſt geſchädigt. Vieles was geſchichtlich durchaus wahr, erſcheint

im Kunſtwerke als zufällig – ich erinnere an den Tod des Titelhelden James

Stuart im zweiten Drama, der durch die Hand einer wenig bedeutenden Neben

perſon doch eigentlich aus privater Rache erfolgt. Andere Dinge, die häufig

wiederkehren, wie die endloſen Brieffälſchungen, wirken im Kunſtwerke ermüdend,

wenn ſie auch hundertmal hiſtoriſch richtig ſind. Am bedenklichſten aber iſt wohl,

daß die Handlung zu weit auseinandergedehnt wird: wir haben die ganze Ge

ſchichte der unglücklichen Königin vor uns, angefangen von ihrer Landung an

1) Bonn 1903, P. Hanſtein 2. Aufl. 370 S.
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Schottlands Küſten bis zum blutigen Ende in Fotheringhay. Dabei kann es

nicht ausbleiben, daß immer neue Perſonen eingreifen, die den einheitlichen Ein

druck, den das Drama machen ſoll, ſchwer aufkommen laſſen. Auch wirken die

ewigen Intrigen und ihre Verabredung, die in Wirklichkeit nie ſo raſch und

offenherzig möglich wäre, etwas ſtimmungſtörend. Mit einem Worte: Die

Trilogie leidet an der Geſchichte.

Das hindert aber nicht, dem Werke möglichſt weite Verbreitung zu wünſchen,

wenn es auch ſchwer iſt, ihm eine Bühnenzukunft vorauszuſagen. Die Form

iſt die des klaſſiziſtiſchen Dramas und die Sprache mit ganz verſchwindenden

Ausnahmen edel und ſchön. Wo ſich der Poet nicht vom Geſchichtsforſcher

beengt fühlt, gelingen ganz prächtige Charakterköpfe, ſo der alte Diener im

9. und 11. Auftritt des 5. Aktes im erſten der drei Dramen. Die Verſe wären

vielleicht an manchen Orten noch flüſſiger, hätte der Reim weniger häufige An

wendung gefunden; freilich gibt der Reim auch wieder Stellen von hoher poetiſcher

Schönheit. So kann das Werk als Leſedrama entſchiedene Empfehlung finden.

Wie ein Satyrſpiel zu dieſer tragiſchen Trilogie mutet mich die fünfaktige

Komödie „Dreikönigsabend“*) von Hans Frhrn. von Bechtolsheim

an. Es ſpielt am Hofe der Queen Beß, die das Auftreten von Frauen auf

den Bühnen ſtrengſtens verboten hat. Ein Mädchen ſchleicht ſich doch ein –

aus Liebe zu einem Manne natürlich, aber man weiß nicht zu wem. Und dies

Ereignis wird an dieſem Weiberhofe, bei dem die Eiferſucht, nicht zuletzt die der

alten Königin ſelber, eine bedeutſame Rolle ſpielt, von allen Seiten zu den

mannigfachſten Zwecken ausgenützt. Es entſpinnt ſich ein lebhaftes und ver

wickeltes Intrigenſpiel, deſſen einzelne Fäden hier bloßzulegen unmöglich iſt.

Am Ende löſt ſich alles in Wohlgefallen auf und zwei Paare bekommen ſich.

Die Farben der Charakterzeichnung ſind mitunter etwas dick aufgetragen, nament

lich bei der Königin ſelber, die gelegentlich einen geradezu hausknechtmäßigen

Ton anſchlägt und die vom Grafen Eſſex her bekannte ſchlagfertige Hand nicht

vermiſſen läßt. Beides ſcheint auf ſicheren Forſchungen zu beruhen. Das ganze

Stückchen iſt von großer Lebendigkeit und Friſche und ſchon die Namen einer

Reihe hiſtoriſch bekannter Perſonen, Shakſpere voran, geben ihm einen eigenen

Reiz, der vieler Intereſſe wecken wird.

Noch reicher an bekannten Namen iſt das Perſonenverzeichnis eines anderen

Bändchens: „Renaiſſance“*), Zeitbild. in 5 Akten von P. Coudenhove.

In einem kurzen Vorworte, datiert Erla 1904, gibt ſich die Verfaſſerin als

Frau zu erkennen und verwahrt ſich gegen die Vorwürfe des Geſinnungswechſels

und der „Tendenzkunſt“; ihr Stück ſei „das einfache Werk einer Frau, keines

Kirchenpolitikers, keines Kirchenhiſtorikers“. Bene! Dem Kirchenpolitiker wie

Hiſtoriker erlaſſen wir das Dramenſchreiben gerne; wer ſolches betreibt, gleichviel

ob Frau oder Mann, ſollte aber eben in erſter Linie Dramatiker ſein. Ein

1) Würzburg, Stahelſche Verlagsanſtalt. 140 S. Mk. 2.50.

*) Augsburg 1903, Theodor Lampart. 60 S. Mk. 1.50.
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ſolcher würde ſofort fühlen, daß in der Bezeichnung „Zeitbild in 5 Akten“

eigentlich ein innerer Widerſpruch liegt. Alle die Renaiſſancemenſchen, mögen ſie

zuſammengehören wie Julius II. und Michelangelo, oder weltenweit auseinander

ſtehen, wie Luther und Savonarola, mit Hilfe einer mehr als dürftigen Handlung

auf einem Blatte zuſammenzubringen, iſt ein ganz nettes Experiment; das iſt

aber auch alles. Die Verſe ſind nicht ſchlecht, auch einzelne Szenen als Schilde

rungen recht hübſch; das ganze aber iſt eine verfehlte Arbeit, die ihre Wirkung

nicht aus dem eigenen Kunſtwerte, ſondern aus der großen Reihe bekannter

Charaktermasken herleitet. Als Einleitung zu einem Koſtümballe wäre das

Werkchen hoch empfehlenswert, müßte nicht die dürftig motivierte Tragik des

Schluſſes der Ballſtimmung ſchaden.

Um gleich in Italien zu bleiben, ſei Ludwig Fuldas Schauſpiel in

vier Aufzügen „Novella d’Andrea“*) hier angeſchloſſen, das mir in zweiter

Auflage vorliegt. Der Name Fulda bürgt für gewandte Arbeit und flüſſige

Verſe. Ob es dem Dichter gelungen, ganz ſo tief zu greifen, wie er mollte,

werden manche anzweifeln. Namentlich die ſtudierende Frauenwelt wird ihm

wenig Dank wiſſen, daß er den ganzen Studiereifer der erſten Doktorin des

Rechtes an Bolognas hoher Schule auf die Liebe zu einem gelehrten Freunde

zurückführt; es gibt denn doch Frauen, denen es ernſtlich um die Wiſſenſchaft

ſelber zu tun iſt. Der Freund wählt aber nicht die Gelehrte, ſondern deren

hausmütterliche Schweſter; und es iſt am Ende ein ſchwacher Troſt für das

leere Herz Novellas, wenn ſie hört, daß der Geliebte mit der geiſtig unbedeutenden

Schweſter nicht glücklich geworden iſt. Fulda aber hat es verſtanden, mit dieſem

Ausgange auch den gelehrten Frauen ein Kompliment zu machen, und ſteht damit

gedeckt nach allen Seiten da. Die Tiefe des pſychologiſchen Gedankens ſcheint

damit eben nicht gefördert zu werden – ob es aber dem Verfaſſer darauf ankam?

Das wirkſame und gefällige Bühnenſtück hat er jedenfalls geliefert.

Fulda hat Cotta zum Verleger, und der ſtattet gut aus, S. Fiſcher in

Berlin aber noch beſſer, wenigſtens auffälliger. Und das iſt in unſerer Zeit

der Äußerlichkeiten nicht ohne Bedeutung. Ohne den ſplendiden Papieraufwand

in Quartformat würde Vollmoeller, der Dichter ohne Vornamen, kaum viel

bedeuten mit ſeiner Pſeudoromantik, die ſchließlich der Sinnlichkeit im bedenklichen

Sinne dient. „Aſſüs, Fitne und Sumurud“*) betitelt ſich ſein neueſtes

Trauerſpiel. Der Held, ein Findling aus königlichem Blute, den ein bürger

licher Kaufmann groß gezogen, erweiſt ſich als ein jammervoller, hyſteriſcher

Schwächling, der ſeine treue Pflegeſchweſter Fitne verſchmäht, um einer ſchönen

Odaliske des Hofes nachzulaufen – bitte: ganz wörtlich! Es ergeben ſich die

unglaublichſten Verſchlingungen der Handlung, wobei die Willkür der orientaliſchen

Fürſten auf den Dichter übergeht; grauſam, wie dieſe mit ihren Sklaven, ſpringt

er mit der Handlung um. Eine Nachtſzene mit völliger Entkleidung der Odaliske

bildet das „Glanzſtück“ des letzten Aktes; dann geht es raſch zu Ende, und

1) Stuttgart 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung. 168 S. 89. Mk. 2.–.

*) Berlin 1904, S. Fiſcher. 165 S. 40. Mk. 5.– [6.–].
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Aſſüs ſtirbt an einem zufälligen Pfeile, richtiger am fünften Akte, dieſer „garſtigen

Staupe“, um mit Leſſing zu reden. Die Fülle der Geſtalten, die in all dieſe

Vorgänge eingreifen, kann natürlich hier nicht einmal angedeutet werden – in

bunten Bildern wenig Klarheit! Techniſches Geſchick und ſprachliche Gewandt

heit ſind anzuerkennen – aber die allein machen noch lange nicht den großen

Dichter aus; und großes hat uns Vollmoeller nicht zu ſagen.

Wie dieſer an d'Annunzio, ebenſo enge ſchließt ſich Walther Müller

Waldenburg an Ibſen an, ohne wie jener das Vorbild zu erreichen. „Totes

Leben“*) heiß ſein Werk, ein Schauſpiel in drei Aufzügen. Die Handlung

iſt bald erzählt. Hertha Waldow wird von ihrer kranken Mutter, ihren karrière

hungrigen Brüdern und nicht zuletzt vom ſalbungsvollen Paſtor, der Geld für

ſeine Stiftungen braucht, in die Ehe mit einem ungeliebten Manne hineingetrieben.

Das tut auf die Dauer nicht gut; am Totenbette ihres Kindes ſinkt ſie dem

Jugendgeliebten in die Arme, der zu ſpät mit ſeinem Wundermittel – er iſt

ein verunglückter Mediziner – berufen worden. Der Gatte kommt dazu, ſie geht

mit dem Geliebten davon: Duell der beiden Männer – am Ende ſitzt ſie ahnungs

los an des Geliebten Sterbebette, der ſich den zerſchoſſenen Arm nicht amputieren

laſſen und ſterben will, um der Frau wieder zur geſellſchaftlichen Stellung zurück

zuverhelfen, ohne daß ſie ſein Opfer kennt. Morgen wird er ſterben, und ſie

ahnt es nicht – darüber fällt der Vorhang. Ibſens Ehethema alſo. Noch

mehr aber zeigt ſich Ibſens Einfluß in der Art und Weiſe, wie die Mädchen

über ſich ſelber philoſophieren; Hertha weiß, daß ſie noch nicht erwacht iſt, daß

ſie aber einmal „als Weib erwacht ſein werde“ (S. 29) und hat eine Rieſen

freude an dieſer Phraſe. Und wie ſie dann ſpäter an ihres Kindes Bette „als

Weib erwacht“, läuft ſie ihrem Manne davon. Scham- und Pflichtgefühl müſſen

nach dieſer Theorie fallen, wenn „das Weib erwacht“. So niedrig denk' ich

vom Weibe doch nicht, daß es nur von der Sinnlichkeit regiert werde, ſobald

es zu ſich ſelber komme. Und wenn das Weib der Leidenſchaft gehorcht, wird

es nicht ſo darüber philoſophieren. Das iſt dem Norweger nachempfunden, der

„Freiheit und eigenen Verantwortung“ Ellidas, auch ein bischen der Nora

– aber ſo früh, ſo antizipando wie Hertha Waldow, ergeht ſich dieſe nicht in

philoſophiſchen Unterſuchungen. Ibſen kennt die Menſchen doch beſſer und verſteht

es ganz anders, die Konſtruktion ſeiner Geſtalten künſtleriſch zu verſchleiern.

Schade, daß der junge Dichter, dem Beobachtungsgabe und Geſchick der Charak

teriſierung nicht abzuſprechen ſind, durchaus eines anderen Pfade gehen will.

Eigene Wege zu gehen ſucht Alois Fietz, der eine Komödie in vier

Aufzügen bietet, „Der Himmelsrichter“*) betitelt. Das Werkchen iſt „dem

Entdecker und Förderer ſeines literariſchen Schaffens“ Prof. Dr. Hauffen in

Prag, vom Verfaſſer zugeeignet. Die Vermutung, die dieſe Widmung weckt,

daß man es mit einem Dorfdichter zu tun habe, der direkt aus dem Volke

herausgewachſen, wird durch das Stück ſelber beſtätigt, nicht nur durch ein paar

1) Berlin N 28, Moderner Berliner Verlag. 97 S. 89. Mk, 1.50.

2) Prag 1904, Carl Bellmann, 140 S. 89. Mk. 2.–,
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Stellen, an denen die ſprachlichen Schwierigkeiten nicht völlig überwunden ſind,

ſondern durch ſeine ganze Eigenart. Ein paar Mädchenhändler haben mit

ſozialdemokratiſchen Phraſen eines Dorfes weibliche Jugend betört, ſo daß ſie

alle mit dem ſauberen Paare dem erträumten künftigen Glücke entgegen einfach

durchbrennen. Sie werden aber glücklich zurückgebracht. In der Mitte ſteht der

Bürgermeiſter, der Himmelsrichter, wie ihn ſeine alte Feindin ſpöttiſch getauft

hat, der alles einſetzt, ſeiner Gemeinde Ruhe und Zufriedenheit zu erhalten, aber

bei den Gemeinderäten teils offene oder geheime Feindſeligkeit, teils Gleichgültigkeit

findet. Der Hauptgegner iſt ein ganz gemeiner Heuchler und Intrigant; und in dem

dicken Farbenauftrag bei dieſer Geſtalt wie in dem etwas allzu bequem herbeigeführten

Schluſſe zeigt ſich der naive Naturpoet. Im allgemeinen aber ſind die Bauern ſehr

gut geſehen und einzelne Charaktere, wie der der alten Weberin, gehen wirklich

ergreifend in die Tiefe. Das Stück wird nicht ohne Wirkung bleiben, aber eine

Komödie iſt es nicht, ſondern ein echtes Volksſtück. Über den Dialekt bin ich

mir nicht klar geworden; es miſchen ſich ober- und mitteldeutſche Klänge in ihm,

was in einzelnen Gegenden Böhmens ja immerhin möglich ſein mag.

Ebenfalls das Volk bei ſeiner Arbeit aufſuchen möchte Karl Müller

Poyritz mit ſeinem „Drama aus dem Arbeiterleben Max Burkert“*). In

der Zeit der Februarerlaſſe waren ſoziale Dramen häufig, heute weiß man wenig

mehr von dieſer Gattung, kaum einzelne, die ein Menſchenſchickſal auf dem Hinter

grunde der ſozialen Kämpfe ſchildern, haben ſich einige Zeit auf den Bühnen

halten können wie Langmanns „Bartel Turaſer“. Etwas ähnliches möchte, wie es

ſcheint, auch Müller-Poyritz ſchaffen, ſchiebt aber doch immer wieder die Prinzipien

des ſozialen Ringens in den Vordergrund, ſo daß die rein zufällige Löſung äußerſt

flach wirkt; dazu die plumpe Expoſition – in Summa: eine ungeſchickte Leiſtung.

Als letztes ſei ein anſpruchsloſes Stückchen angeführt, das ohne Tendenz

einen ſeeliſchen Konflikt zu behandeln ſucht und am 28. März bereits auf dem

Stadttheater in Koblenz ſeine Uraufführung erlebte: „Über die Liebe die

Pflicht“*), Schauſpiel in drei Akten von Heinrich Houben. Der Titel

gibt den Inhalt an, den ſich jeder ergänzen kann, wenn er weiß, daß es ſich

um eine Schmuggler- und Grenzergeſchichte handelt. Der Verfaſſer iſt offenbar

beſtrebt, ein leicht aufführbares Stück zu bieten; er greift nicht eben tief, doch

fehlt es nicht an Herzenstönen. Nur die Art und Weiſe, wie ſich im letzten

Akte alle eben nötigen Leute zuſammenfinden, iſt etwas ſehr bequem. Dennoch tut

es einem wohl, wenn auch in etwas veralteter Technik, hier eine Arbeit zu haben,

die eben nichts anderes will als künſtleriſch wirken. Der Kritiker lechzt nach

Stücken, die rein künſtleriſches Wollen vereinen mit voller Beherrſchung der

Technik. Freilich macht eben das des Dramatikers Schaffen ſo ſchwer, daß ſich

in ihm die ſchöpferiſche Phantaſie mit dem kühlſten, berechnendſten techniſchen

Können zu innigem, fruchtbarem Bunde vermählen muß.

1) Dresden 1904, E. Pierſon. 59 S. 89. Mk. 1.50.

*) Kempen (Rhein), Klöckner & Mausberg. 62 S. 89. Mk. 1,25.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 4



Allgemeines Literaturblatt. XIII. 13. Von den zahlreichen Beſprechungen

der 13. Nummer haben allgemeineres, literariſches Intereſſe die kritiſchen Wertungen

von Rudolf Eucken, „Geſammelte Aufſätze zur Philoſophie und Lebensanſchauung“

(Leipzig, Dürr 1903) und Henry Thode, „Schauen und Glauben“ (Heidelberg, C. Winter

1903). Sowohl an Eucken wie an Thode rühmen die Referenten das ernſte Streben

nach Wahrheit, die Ehrlichkeit der Meinung, wenn ſie auch als Chriſten die Welt

anſchauung der beiden Verfaſſer oft nicht teilen können. Die ſchöne Literatur iſt

für ein „Allgemeines Literaturblatt“ recht ſtiefmütterlich behandelt; es ſind im

ganzen drei deutſche Bücher beſprochen, deren bedeutendſtes wohl R. v. Kraliks

Götterkomödie „Der Dichtertrank“ ein mag. Aus einer Bemerkung des Rezenſenten

(L. Kiesgen) geht hervor, daß das Werk zur Aufführung auf dem Harzer Berg

theater beſtimmt iſt.

Allgemeine Rundſchau. I. 20. 21. Die „Allgemeine Rundſchau“ macht

durch ihre Vielſeitigkeit ihrem Namen alle Ehre. In Nr. 20 kämpft S. Stillger

gegen die „Anonymität in der Preſſe“, die Stand und Arbeit des deutſchen Journaliſten

herabſetze. Als den „Sieg der Dummheit über die Intelligenz“ hat ſie ſchon Joſeph

Lukas bezeichnet (in ſeinem „leider vergeſſenen“ Buch: „Die Preſſe, ein Stück moderner

Verſimpelung“.) – Dr. F. Rupertus ſpendet dem Herderſchen Konverſationslexikon,

inſonderheit dem 3. Band: Elea bis Gyulay, ſeiner vornehmen Verſchmelzung von

ruhiger Objektivität und energiſchem Katholizismus, ſeiner Reichhaltigkeit, Gründlich

keit und Aktualität uneingeſchränktes, faſt begeiſtertes Lob. – Dr. Anton Lohr be

ſpricht „neue literariſche Erſcheinungen“, (E. Stilgebauer, „Götz Krafft“, W. Weigand,

„Michael Schönherrs Liebesfrühling“, K. Michaelis: „Der Richter“, Anna M. Biel,

„Roman einer Mutter“, C. P. Brühl, „Reiſe nach Schottland“), von denen er

eigentlich nur Wilh. Weigands Novellen und C. P. Brühls Reiſebuch empfehlen

kann, jene für „literariſche Liebhaber“, dieſes beſonders für die ſtudierende Jugend.

– Nr. 21 iſt als Feſtnummer zum Regensburger Katholikentag erſchienen, auf den

ſich demgemäß auch die meiſten Beiträge beziehen. Ruhig und klar ſpricht Dr. P.

M. Baumgarten über „Pius X. und die Reformer“. Ein Satz mag vielen aus der

Seele geſprochen ſein: „Dieſe Kirchenverbeſſerer (nämlich die ernſten und ernſt zu

nehmenden) in mißverſtandenem Eifer gleich anzufallen, als ob ſie beinahe ſchon

ausgeſprochene Ketzer wären, iſt das Zeichen eines über aus kleinen
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Geiſtes“). – Dr. J. Chr. Huck ſtellt in dem Aufſatz „Ein Trank aus Eunoé“

einführende Danteliteratur zuſammen. (Philalethes, Hettinger, B. A. Betzinger,

Eugenia Levi, Hilty, Grauert u. a.) Er erhofft von einer größeren Verbreitung

Dantes die Einſchränkung der konfeſſionellen Verhetzung und Hebung der gegen

ſeitigen Achtung. – Ein Münchener Lehrer, Franz Weigl, bezeichnet Dr. med. F.

Sieberts „Buch ſür Kinder. Geſpräche über Entſtehung von Pflanzen, Tieren und

Menſchen“ (München, Seitz u. Schauer) als eine „Verirrung auf dem Gebiete der

Sexualpädagogik“ und geht mit ihm ziemlich ſcharf ins Gericht. Mir erſcheinen

als bedeutend für dieſe hochwichtige Frage die im 2. Jahrg. der „Chriſtlichen Frau“

enthaltenen „Korreſpondenzen zur Aufklärungstheorie“, die der Charitasverband

vielleicht in einer kleinen Broſchüre geſondert herausgeben könnte.

Bühne und Welt. VI. 9. Was an dieſer Zeitſchrift vor allem anderen

angenehm auffällt, iſt die reiche Fülle der den Text begleitenden Abbildungen. Auch

der künſtleriſche Schmuck, Kopfleiſten, Vignetten u. a. iſt oft von erquickender Eigenart.

Er ſtammt meiſt von Ernſt Liebermann. – Clara Ruge erzählt vom „amerikaniſchen

Theater der Gegenwart“. Wilhelm Tapperts Beitrag „Gaſſenhauer“ iſt eine leichte,

aber oft recht ergötzliche Koſt und auch kulturhiſtoriſch intereſſant. – Adolf Winds

widmet Otto Devrient, deſſen Bildnis den Umſchlag des Heftes ſchmückt, ein

„Gedenkblatt zur zehnten Jährung ſeines Todestages“ (24. Juni 1894). Als der

Sohn Eduard Devrients, des „Karlsruher Bühnenreformators“ genoß der Künſtler

natürlich die ſorgfältigſte berufliche Vorbildung. Als Theaterleiter in Mannheim,

Frankfurt und zuletzt in Berlin (1889 u. 1890) war er Gegenſtand lebhafter Er

örterungen und heftiger Anfeindungen. Die Abbildungen Otto Devrients in ſeinen

Hauptrollen (Mephiſto, Hamlet u. a) unterſtützen den Verfaſſer des objektiv ge

ſchriebenen und anregenden Aufſatzes. Ob allerdings, wie A. Winds behauptet, der

zweite Teil des „Fauſt“ durch die Bemühungen Devrients im eigentlichen Sinne

„populär“ geworden iſt, möchte man ſehr bezweifeln.

Dichterſtimmen der Gegenwart. XVIII. 11. Unter den lyriſchen Gaben

des 11. Heftes ſprach mich am unmittelbarſten das Gedicht „Bei der Lampe“ von

Georg Paſch-Kempen an, das trotz künſtleriſcher Unzulänglichkeiten eine ſtarke Stim

mung atmet. Abgeklärter gibt ſich F. K. Schrönghamer in einem Zyklus „Sonntag

nachmittag“. Die in Gymnaſiaſtenkreiſen ſpielende, „kleine, aber lehrreiche Ge

ſchichte“: „Die Humoreske“ von J. Mayrhofer S. J.-Charlottenlund ſteckt voll gut

mütigen Humors. Friedrich Caſtelle entwirft ein Lebensbild des münſteriſchen Volks

dichters Ferdinand Zumbroock, deſſen Bildnis dem Hefte beigegeben iſt. Zumbroock

der 1890 in Münſter geſtorben iſt, hätte, wie Caſtelle meint, ein ebenſo „ſcharf

ſichtiger Volksſchilderer“ wie Fr. W. Grimme werden können, „wenn er mehr Proſa

geſchrieben hätte“. Die mitgeteilten Proben laſſen in der Tat auf eine kräftige

Eigenart ſchließen. – Fr. Caſtelle beſpricht auch den „Münſterſchen Muſenalmanach

1904“. Er ſtellt Chr. Flaskamp und Theodor Voigt am höchſten, daneben H. J.

Brühl. – In einem längeren Referate würdigt Leo van Heemſtede die „Blumen

vom Kalvarienberg“ Jacinto Verdaguers. Er bemerkt, „die ſkeptiſche, ungläubige

Welt wird an Liedern dieſer Art kopfſchüttelnd vorbeigehen, den Dichter der Über

) Im Original nicht geſperrt.
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ſchwänglichkeit, der frommen Lüge, der Donguichotterie oder gar der Heuchelei be

ſchuldigen; ſie weiß nichts von Franziskus und Thereſia, ſie hat keine Ahnung, wie

Heilige denken, lieben, dichten und beten. Der fromme Prieſter Verdaguer aber

war von Jugend an am Born der Heiligkeit getränkt, kein Wunder, daß ſeine

Lippen von Gedanken, wie ſie den Heiligen eigen ſind, überfließen.“

Erwinia. Elſäſſiſche Blätter für deutſche Literatur. XI. 10.

Als „Monatsblatt des literariſchen Vereins Alſabund“ ſucht dieſe Zeitſchrift das

Elſaß in literariſcher Beziehung zu vertreten. Ein Aufſatz „Goethe und Frankreich“

von Karl Gruber, zugleich eine Beſprechung des F. Baldenſpergerſchen Buches:

Goethe en France (Paris, Hachette 1904) kommt zu peſſimiſtiſchen Endreſultaten

hinſichtlich der „Popularität“, der „Totalrezeption Goethes in Frankreich“. – Den

produktiven Teil der Zeitſchrift bilden Gedichte von Marguerite Wolf, Sully Prud

homme, Th. Vulpinus, K. E. Knodt, H. Picard. – Nach einer Notiz der Umſchau

der „Erwinia“ hat René Schickele, der den Leſern der erſten Jahrgänge der „Liter.

Warte“ bekannte Paul Savreux, die Redaktion des „Neuen Magazins für Literatur“

(früher „Magazin f. Literatur“) übernommen, nachdem die bisher von ihm geleitete

elſäſſiſche Halbmonatsſchrift „Der Stürmer“ eingegangen iſt.

Gottesminne II. 7. 8. Den „göttlichen Dulder“ der homeriſchen Epen

bringt Richard von Kralik in einer Parallele „Das Buch Job und die Odyſſee“ mit

dem bibliſchen Typus des leidenden Gerechten zuſammen. Man brauche dabei nicht

notwendig an unmittelbare Beeinfluſſung zu denken, wohl aber an eine „gewiſſe

Wechſelwirkung“, „einen gemeinſamen Zug der Zeit“. Neben auffallenden Ähnlich

keiten in Stoff, Kompoſition und zahlreichen Einzelſtellen ſei am wichtigſten die

Analogie der ethiſchen Idee. „Die einfache Klarheit des Job beleuchtet auch den

verborgenen Sinn der Odyſſee, wie umgekehrt auch der Job durch die Odyſſee eine

beſtimmtere Farbengebung bekommt. Das Problem beider Gedichte iſt das urſäch

liche Verhältnis von Schickſal und Verdienſt.“ – Als eine Art Kommentar zu

P. Pöllmanns „Appell an den Regensburger Katholikentag“ (ſ. Literariſche Warte

Heft 11) mag ſeine Aufſatzreihe „Die deutſche Volksbühne in alter und neuer Zeit“

gelten, die er im 8. Heft mit dem Paſſionsſpiel in Waal (bayer. Schwaben) eröffnet.

Für die Forderung vollen Tageslichts bei der Aufführung bringt er einen ſchönen

Satz Eduard Devrients „Das Paſſionsſchauſpiel in Oberammergau und ſeine Be

deutung für die neue Zeit.“ Dresden 1851. 3. Aufl. Leipzig 1880. S. 37 bei: „Die

großen Volks- und Menſchheitsintereſſen gewinnen erſt volle Kraft und Weihe, wenn

ſie in die freie Luft, in den täuſchungsloſen Sonnenſchein, vor alles Volk hinaus

treten.“ Bezüglich der Muſik wünſcht P. Pöllmann das Studium der alten Paſſions

ſpiele, für den Text ein kräftiges Zurückgehen auf die liturgiſche Grundlage. Be

ſonders lieb iſt ihm in Waal das „Statuariſche, Bildliche“. Den Waaler Chriſtus

(Paul Stork) nennt er eine Prachtgeſtalt, die Maria (Joſephine Baudrexl) und

Johannes (Gebhard Heinz) „in jugendlicher Zartheit“ umrahmen. – Als einer der

erſten Feſtgäſte zu Mörikes hundertſtem Geburtstag (8. Sept. 1904) ſtellte ſich Hermann

Binder-Altingen ein, der „Religiöſe Anklänge bei Mörike“ zu einem inbrünſtigen

Akkord vereinte. (Heft 8.) – Die Lyrik der beiden Hefte (beſonders des ſiebenten)

iſt im allgemeinen innige, fromme Kunſt, ſonntäglicher Erbauung voll. Heft 8 birgt

ein Gedicht von wunderbar wirkſamer Plaſtik: „Glücksjagd“ von Franz Eichert.
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Kunſtwart. XVII. 19. 20. Ferdinand Avenarius reiht ſeinen Ausführungen

über „Sehen und Schauen“ und „Phantaſiekunſt“ einen Aufſatz „Anſchaulichkeit und

ſeeliſcher Gehalt“ an, der zunächſt den Begriff der Anſchaulichkeit erhellt. Anſchau

lichkeit ſei natürlich vor allem nicht mit Beſchreibung zu verwechſeln. „Dichteriſche

Anſchaulichkeit beſagt nicht deutlich abgeſchilderte Außen-, ſondern lebendig erzeugte

Innenwelt.“ Von grundlegender Bedeutung ſcheinen mir die Ausführungen über

die Pſychologie des künſtleriſchen Genuſſes zu ſein, wonach Genießen eine Art um

gekehrtes Schaffen iſt. Einen einleuchtenden und wichtigen Satz bringt der Verfaſſer

zweimal: „Anſchaulichkeit ſpezifiziert nicht.“ Ich bin überzeugt, daß zahl

reiche Menſchen ſich den Kunſtgenuß erſchweren oder unmöglich machen, weil ſie beim

Leſen oder Schauen den die Dinge ſcharf auseinanderhaltenden Verſtand allzu ſehr

walten laſſen. Und ich will nicht ungerecht ſein – aber ich bin leider ebenſo über

zeugt, daß die Art des literariſchen Betriebs, beſonders der Lektüre, auf unſeren

Schulen viel zu dieſem Übel beiträgt. – In demſelben Hefte kämpft F. Lebnow

gegen die Buntheit und Stilloſigkeit der modernen, deutſchen Militärmuſik. („Kriege

riſcher Klang“) Dieſe ſollte – wie die ältere deutſche Marſchmuſik – „der muſika

liſche Ausdruck zielbewußten, energiſchen Wollens, ſchlichter, pflichtbewußter Geſinnung,

unerſchütterlichen Mutes“ ſein und nicht allerlei „modiſchen Schund“ in ihr Programm

aufnehmen. – Etwas zu negativ gehalten ſind die Ausführungen. Chr. D. Pflaums

über „die äſthetiſchen Probleme an unſern Univerſitäten“. – Die „Loſen Blätter“

bringen Briefe R. Wagners an ſeine Freundin Mathilde Weſendonk, von denen ſich

einzelne wie dithyrambiſche Kommentare zu ſeiner Muſik leſen. Intereſſant iſt unter

anderem das folgende Urteil Wagners über Calderon: „. . . . Dieſer Blick über die

Welt hinaus . . iſt . . der einzige, der die Welt verſteht. So blickte Calderon und

wer hat das Leben, die Schönheit, die Blüte wundervoller nachgedichtet als er?“ –

Als Kunſtbeilagen ſind dem Hefte beigegeben: ein Bildnis Math. Weſendonks von

C. Dorner und zwei ſtimmungsſtarke Blätter von Fidus. – Das Heft 20 enthält

einen Vortrag: „Die Kunſt im Zeitalter der Maſchine“ von Friedrich Naumann

und einen Aufſatz über die „Kunſt der religiöſen Rede“ von Bonus, der die vor

herige ſchriftliche Fixierung der Predigt als „unecht“ verwirft. Die „Loſen Blätter“

bieten Gedichte von Karl Weitbrecht († 10. Juni 1904) und Abſchnitte aus Arthur

Schnitzlers „Einſamer Weg“.

Literariſcher Handweiſer. XLII. 2. Franz Hülskamp äußert ſich an der

Spitze des Heftes über ein neues Unternehmen der „Allgemeinen Verlags-Geſellſchaft“,

das „Kirchliche Handlexikon“, herausgegeben von Dr. Michael Buchberger-Freiſing,

das in 2 Bänden von je ca. 20 Lieferungen à 1 Mk. erſcheint und von dem die

1. Lieferung vorliegt. Hülskamp ſpendet ihm, an dem allein faſt 60 Mitarbeiter

beteiligt ſind, „das höchſte Lob“. – R. Wildermann-Recklinghauſen beſpricht in wohl

wollender, aber in äſthetiſcher Beziehung oberflächlicher Weiſe den von der „Deutſchen

Literatur-Geſellſchaft“ preisgekrönten Roman „Der Stern von Halalat“ von Martin

Hellinden. (München, Allgemeine Verlags-Geſellſchaft.) Kritiſcher iſt das Referat

Joſ. Wahners-Neiſſe über neue Belletriſtika des Verlags Benziger & Co., Einſiedeln.

Unter den deutſchen Originalſchöpfungen ſtellt er nur Anton Schotts „Seeberger“

höher, während er J. Edhors Romanen „Goldene Herzen“ und „Das Opfer der

Ehre“ mit Recht ziemlich ablehnend gegenüberſteht. Ähnlichen Charakters iſt nach

Wahner Dorothea Gerards „Dorfkönigin“. Dagegen wird an A. Theuriets aus dem
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Franzöſiſchen überſetzter „Stiftsdame“ die „ſcharfe und doch ſo feine Analyſe der

Charaktere und die naturwahre, in anmutiger Sprache gegebene Schilderung der

Schauplätze und Vorgänge“ hervorgehoben. Als wertvollſte Stücke der Uberſetzungs

literatur werden die Romane von H. Sienkiewicz „Mit Feuer und Schwert“ und

„Pan Wolodyjowski“ bezeichnet. Dieſe beiden Dichtungen ſind durch den in Vor

bereitung befindlichen Roman „Sturmflut“ zu einer Trilogie verbunden, die im

Original ſchon 1884 erſchienen iſt und deren Teilen Wahner das Prädikat „poetiſche

Meiſterwerke“ zuerkennt.

Wiſſenſchaftliche Beilage zur Germania. 30–33. Die „Wiſſenſchaftliche

Beilage zur Germania“ enthält außer größeren für die „Literariſche Warte“ weniger

in Betracht kommenden Aufſätzen („Katholiſche Sozialpolitik in proteſtantiſcher Be

leuchtung“ von Prof. Dr. Walter-Straßburg; Hiltys „Glück“-Dogmatik von P. Sörenſen

Exaeten; „Das franzöſiſche Konkordat vom Jahre 1801“ von Dr. P. A. Kirſch

Freiburg i. B. u. a.) einen Hinweis auf die von der Tübinger philoſophiſchen

Fakultät mit dem 1. Preiſe gekrönten Schrift des Pfarrers Dr. Vögele-Schönthal:

„Das Tragiſche in der Welt und Kunſt und der Peſſimismus“. (31) Der Verfaſſer

ſetzt ſich im 1. Teil des Buches mit Schopenhauer, J. A. Bahnſen und Ed. v. Hart

mann auseinander. Der 2. poſitive Teil entwickelt an der Hand der größten

Dramatiker der Welt (Aſchylos, Sophokles, Shakſpere, Calderon, Schiller) den Be

griff des Tragiſchen und legt insbeſondere die Beziehungen der Kunſt zur Sittlichkeit

dar. – Eine anmutende Unterſuchung veröffentlicht Alfred Franz in der Studie

„Dantes Beatrice“ (33). Was man bis jetzt über Beatrice weiß, iſt nur Hopotheſe.

Es iſt nicht einmal ſicher, ob ſie ein wirkliches Geſchöpf oder nur Allegorie und

Symbol war. A. Franz gibt den Inhalt der „Vita Nuova“ wieder, die ja von „dem

ſich dem Dichter durch die Begegnung und die ideale Liebe zu Beatrice erneuernden

Leben“ handelt. M. Behr.
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Eine Verpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſowie zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen.
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Romane Und IN0Wellen. der Lage dieſer jüdiſchen Proletarier. Gewiß

Heijermans, Hermann, Diamantstadt.

Roman. Berlin 1904, E. Fleiſchel & Co.

380 S. 8". Mk. 5.–.

Heijermans iſt den Leſern der „L. W.“

kein Unbekannter mehr. Im letzten Hefte

lernten ſie dieſen begabten Schriftſteller als

Dramatiker kennen; hier zeigt er ſich als

geſtaltungskräftiger Proſaepiker. Wieder

bietet er einen Ausſchnitt aus dem Leben,

und zwar aus einem der düſterſten und

dunkelſten Erdenwinkel, aus dem Juden

viertel Amſterdams. Es iſt das Elend der

armen jüdiſchen Diamantenſchleifer der

holländiſchen Großſtadt, das er uns ſchildert.

Seine Technik iſt vollkommen naturaliſtiſch.

Nichts wird uns erſpart von der Aus

malung des gräßlichen Daſeins, das die

an Geiſt und Körper degenerierten und

korrumpierten Juden in den engen, über

völkerten, übelriechenden, ungeſunden

Löchern von Hütten im Ghetto führen,

Ganze Familien bewohnen nur ein Zimmer,

ſchlafen nur in einem Bett zuſammen, und

vegetieren in einem Milieu von Unrat und

widerlichem Geſtank, daß einem vom bloßen

Leſen übel wird. Der ſeeliſche Schmutz

macht ſich aber faſt noch ekliger breit als

der körperliche. Am ſympathiſchſten kommt

Eleazar weg, der Träger der Handlung

und wohl auch der eigenen Ideen des

jüdiſchen Verfaſſers von einer Verbeſſerung

wäre eine Hebung der materiellen Lage

dieſer Leute der erſte Schritt einer geiſtigen

Wiedergeburt, eines Herausreißens aus

ihrem ſchauerlichen phyſiſchen und mora

liſchen Elend und ihrer Verkommenheit,

Der Streik, den die Diamantſchleifer zu

gewinnen im Begriffe ſind, ſoll wohl das

Morgenrot einer beſſeren Zeit bedeuten.

Aber ob ſozialiſtiſche und atheiſtiſche

Schwärmereien, wie ſie Eleazar kundgibt,

die neue, beſſere Zeit heraufführen, iſt denn

doch ſehr zu bezweifeln. Handlung enthält

der Roman nur wenig, wie das ſo dem

Weſen des Naturalismus entſpricht. Dazu

iſt die Löſung des Knotens durch einen

plötzlichen Brand, der zufällig entſteht und

den beiden Trägern des Konflikts den Tod

bringt, doch recht unkünſtleriſch, wenn auch

bequem. Dagegen iſt die echt naturaliſtiſche

Milieuſchilderung von großer Kraft und

Naturwahrheit; auch die Aufrollung der

Charaktere darf als pſychologiſch gelungen

bezeichnet werden. Eine Weiterentwicklung

der Charaktere im Laufe der Geſchichte er

folgt allerdings nicht. Von künſtleriſchem

Geſchmack zeugt es, daß der Autor neben

Abſchnitte voll ſozialen Elendes und

tiefer Verkommenheit humoriſtiſch - ange

hauchte jüdiſche Familienſzenen hinſtellt.

Im ganzen iſt der Roman das Werk eines

kräftigen, geſtaltungsſicheren Talentes und

trotz der grauenvollen Schattenſeiten des
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Lebens, die er ſchildert, intereſſant; eine

Familienlektüre iſt er aber durchaus nicht.

München. L. v. Roth.

Michaelis, Karin, Der Richter. Stuttgart

1903, Axel Juncker. 202 S. 89. Mk. 3.–

[4–].

Mit einer peinlichen Empfindung legt

man das Buch aus der Hand. Über

triebene Realiſtik und ebenſo übertriebene

Phantaſtik ranken ſich um eine teilweiſe

recht unwahrſcheinliche Handlung, in der

abſtoßende Gräuel und Brutalitäten ſich

unerträglich häufen. Es wäre ſehr ſchade,

wenn eine ſo ſtarke dichteriſche Indivi

dualität wie K. Michaelis auf dieſem Ab

wege weiterſchritte. Wenn ſolche Roh

heiten der Feder einer Frau entfließen,

wirken ſie doppelt unangenehm.

München. L. v. Roth.

Wallner, Suſi, Linzer Skizzen. Linz

1904, Vincenz Fink. 152 S. 8°. K 240.

Dieſe Skizzen ſind zwar keine Kunſt

werke, aber ſie mögen, namentlich für

öſterreichiſche Leſer, eine gute Unterhal

tungslektüre bilden. Es ſind temperament

volle, mit einem gewiſſen behäbigen Humor

gezeichnete Ausſchnitte aus einer charak

teriſtiſchen Mittelſtadt.

M. L.

LWrik.

Lennemann, Wilhelm, JHus Bauernlanden.

Gedichte. Iſerlohn, Ferd. Biſchoff jun.

79 S. 89. Mk. 1.–.

Der prunkvolle Einband und die ſolenne

Drucklegung ſind nicht Kennzeichen des

echten lyriſchen Talentes: das wurde mir

wieder einmal klar, als ich nach mehreren

ſplendid ausgeſtatteten Reimſammlungen

die ſchlicht, ſogar ſehr beſcheiden ſich

präſentierende Sammlung „Aus Bauern

landen“ des jungen Iſerlohner Dichters

Wilhelm Lennemann las. Bei der Be

ſprechung eines Sammelbandes „Der

Weſten“ konnte ich ſchon auf ſeine Kraft

hinweiſen, und es iſt mir ein Vergnügen,

daß der dort ausgeſprochene Wunſch,

Lennemann in einem eigenen Büchlein zu

begegnen, ſo unerwartet ſchnell Erfüllung

gefunden hat. Der Inhalt des Bändchens

iſt bedeutend genug, daß man, alle Rück

ſicht beiſeite ſetzend, dieſe ſtarke Begabung

durch Ankauf und weitere Empfehlung des

Bändchens unterſtützen muß. Es ſind

Verſe voll Erdgeruch, Sonne und Glanz,

Lieder, die von der derben, kräftigen Art

des Bauernvolkes reden. Daß da und dort

Anklänge hervorbrechen (der „Bauerngott“,

den Hugo Salus erfunden zu haben ſcheint,

kommt mir etwas oft vor), will nichts heißen,

bei einem Dichter, der in Bildern eigener

Anſchauung ſpricht. So heißt es z. B. in

Bauern ſprüche.

1. Wir ſind vom niederdeutſchen Stamme,

nicht erdenmüde und nicht krank,

uns ſäugte keine Großſtadtamme

und haben Feinde, Gott ſei Dank.

. Herr Gott, eh’ wir zum Lichte gehen,

gib Kraft dem Arm, das iſt genug,

dann will mit blankem Schwert und Pflug

ich deinen Tag beſtehen.

Und noch an vielen anderen Stellen,

an einzelnen Wendungen und trefflichen

Strophen zeigt Wilhelm Lennemann, daß

er ein Heimat- und Volkslyriker werden

kann, wie wir deren nie genug beſitzen

können gegen die Maſſe ſaftloſer Artiſten

dichterlein, die mit ihrem Salonparfüm

ſtehen und – meiſtens bald – fallen.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Hermes, Richard, Wenn das Märchen

Wandert. Dresden 1904, E. Pierſon.

96 S. 8°. Mk. 2.–.

Man könnte über das Büchlein das

auf jeder Seite die Gevatterſchaft irgend

einer anderen modernen Dichtergröße deut

lich zeigt, mit Stillſchweigen hinweggehen,
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wenn ſich nicht hier und da erkennen ließe,

daß Richard Hermes wohl auch anderes

dichten kann als dieſe flackerigen Verſe.

Wir wünſchen ihm Überwindung ſeiner

Sehnſüchte und vor allem: Stellung auf

eigene Füße.

Köln. L. K.

Wohlmuth, Alois, Ferien-Träume. Mit

Umſchlagzeichnung von Franz Rauch und

zwei Vignetten von Franz Stuck. Mün

chen 1904, Georg Müller. 72 S. 8".

Mk. 1.– [2.–].

Halb Vers, halb Proſa, geben dieſe

Ferienträumereien des bekannten Schau

ſpielers ein zwieſpältiges Büchlein, in dem

ein guter Witz hier und da über die Froſtig

keit und geringe Bedeutung des Ganzen

nicht hinwegtäuſchen kann. Man wird nicht

warm bei dieſer Traumfülle, bei der man

einen Kuß, eine Ohrfeige und das Engage

ment einer Haushälterin als reale Geſcheh

niſſe mit in den Kauf bekommt. Man er

wartet Geiſt und findet höchſtens Geiſtreiche

lei. Ganz artig iſt das einleitende Gedicht,

in dem Wohlmuth von der Scheinwelt des

Theaters Abſchied nimmt; wir führen daraus

die zweite und die Schlußſtrophe an:

Ihr erbſenrollenden Orkane,

Du Blitz aus Kolophonium,

Du friſchgenähte Siegesfahne,

Elektriſches Elyſium.

Du ausgeſtopfte Vogelwelt,

Papierner Schnee,

Du aufgerolltes Ährenfeld,

Lebt wohl, ich geh'!

Hier laſſe ich mir nicht ſoufflieren,

Was mich entflammt, erfreut, durchglüht;

Hier darf ich frei extemporieren,

Wie alles, was da lebt und blüht;

Echt, nicht gemacht, ſind fern und nah

Frucht, Blüten, Baum,

Die Menſchen ſelber echt beinah' –

O Ferientraum ! L. K.

Literaturgeschichte und JHesthetik.

Witasek, Dr. Stephan, Grundzüge der

allgemeinen Ästhetik. Leipzig 1904,

Ambroſius Barth. 410 S. 89. Mk. 4.–.

Die Erörterungen dieſes Buches ſind

pſychologiſch. –

Das ſcheint ſelbſtverſtändlich, iſt es

aber nicht. Denn die literariſchen Neu

heiten auf dieſem Gebiete enttäuſchen oft

durch Aufwartung mit Maſſen empiriſchen,

hiſtoriſchen, ſchöngeiſtigen oder auch phy

ſiologiſchen Materials. Dagegen findet

man hier mehrere wiſſenſchaftlich aufge

baute Unterſuchungen über die Be

dingungen und Wirkungen des Äſthetiſchen,

bei denen man eher bemerken könnte, daß

ſie zu wenig empiriſch gehalten ſind.

In einem Überblick über das äſthetiſche

Tatſachenmaterial gewinnt der Verfaſſer

Idealität und Außergegenſtändlichkeit als

weſentliche Eigenſchaften des Äſthetiſchen

und ſichtet dann die Haupttypen äſtheti

ſcher Gegenſtände. Er findet folgende fünf

Klaſſen: Einfache Empfindungsgegenſtände;

Geſtalten; normgemäße Gegenſtände; das

Ausdrucks- und Stimmungsvolle; Ob

jektive, wie Ereigniſſe, Zuſtände 2c. Die

Hauptfrage, nämlich nach dem Verhalten

des Subjekts, wird im zweiten Hauptteil

behandelt. Wiederum in umſtändlicher

Analyſe, deren Ergebnis nicht in wenige

Worte zuſammenzufaſſen iſt. Der Verf.

lenkt hier die Aufmerkſamkeit auf alle mög

lichen Momente, wie auf die Illuſion, die

Freiheit des Genuſſes, die Weltentrückt

heit, die Erhebung über das Daſein, ferner

auf die Rolle der Vorſtellungen, der

Phantaſie und des Willens. Er betont

auch, m. W. zum erſtenmal, die „phyſiſche

Reſonanz“ und ſchließt mit einer Betrach

tung über die Kunſt, der wir das größte

Intereſſe entgegenbringen. Vollſtändig

kann man dem Urteil darin von der Kunſt

als „ſozialem Phänomen“ zuſtimmen, wo
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nach der Ruf nach „Freiheit der Kunſt“

zurückzuweiſen iſt.

Manch wichtige Einzelheit ſteckt in dem

Buche, das, auch als Ganzes genommen,

eine wertvolle, fortſchrittliche Leiſtung

darſtellt.

B. C.

Kunsterziehung. Ergebniſſe und An

regungen des zweiten Kunſterziehungs

tages in Weimar am 9., 10., 11. Oktober

1903. Deutsche Sprache. Und Dichtung.

Leipzig 1904, R. Voigtländer. 284 S. 8°.

Mf. 1. 25.

JHnthes, Otto, Dichter. Und Schulmeister.

Von der Behandlung dichteriſcher Kunſt

werke in der Schule. Leipzig 1904, R.

Voigtländer. 78 S. 8". 80 Pfg.

Bei der gegenwärtigen Bewegung, die

man mit dem Schlagwort „Erziehung zur

Kunſt“ kurz und treffend bezeichnet, nimmt

nichts ſo ſehr die Aufmerkſamkeit der be

teiligten Kreiſe in Anſpruch, als dasProblem:

Wie leitet man ſchon die Jugend zum

künſtleriſchen Genießen an ? Wie muß man

auf ſie einwirken, damit das Kunſtwerk als

ſolches von der Jugend aufgefaßt, ver

ſtanden, genoſſen wird? Der erſte Kunſt

erziehungstag in Dresden behandelte dieſe

Frage in Hinſicht auf die bildende Kunſt;

im Jahre 1903 trat man in Weimar zu

ſammen, um über Sprache und Dichtung

ſeine Anſichten auszutauſchen.

Die Zeitungsberichte, die zur Zeit über

dieſe Tagung informierten, haben ſchon

darauf hingewieſen, wie wenig die An

ſichten der Teilnehmer übereinſtimmten und

daßbei Gelegenheit der Jugendſchriftenfrage

faſt ſo etwas wie ein Krach im Kongreß

entſtanden wäre. Nun, die Streit- und

Händelluſt, die man den alten Germanen

nachſagt, ſteckt auch in den Jungen. Aber

verwunderlicher als dieſes ſcheint, daß keiner

von den vielen Pädagogen auf die Frage,

wie man die Jugend zum künſtleriſchen

Genießen anleite, eine befriedigendeAntwort

geben konnte. Ich ſage „ſcheint“; nämlich

allen, die meinen, auf eine Frage gehöre

eine ausreichende, präziſe Antwort, und

die eine erſchöpfende Antwort auf die obigen

Fragen von einem ſo illuſtren Kreiſe wie

dem Kunſterziehungstage erwarteten. Es

gibt aber eben Fragen, die ſich gar nicht

ſo einfach beantworten laſſen. Und ſicher

gehört unſere Frage in dieſe Kategorie.

Allerdings bringen faſt alle Vorträge

Material zur Beantwortung. Manche tun

dies in einer klaſſiſchen Form und mit

lobenswerter Tiefe und Gründlichkeit. Mit

wirklicher Ergriffenheit lieſt man die ſchönen

Ausführungen des leider ſchon dahinge

gangenen Stephan Waetzoldt über den

Deutſchen und ſeine Mutterſprache; trefflich,

und in ihrer Komik oft treffend, ſind die

Vorträge Otto Ernſts. Die galligen Be

merkungen, die Heinrich Hart über das

dichteriſche Kunſtwerk in der Schule machte,

haben mit ſtillem Schmunzeln alle Blätter

gloſſiert. So verſchieden auch die Meinungen

des 2. Kunſterziehungstages in bezug auf

äſthetiſche Normen waren, ſo herrſchte darin

Einmütigkeit, daß die Schule bisher ihre

Aufgabe am Dichterwerk nicht erfüllt habe

daß es anders werden müſſe.

Nicht nur in Lehrerbibliotheken gehört

dieſes anregende Buch. Alle, die ſich für

eine tiefere Gemütsbildung unſeres Volkes

durch Heranziehung künſtleriſcher Werke

intereſſieren, werden von ſeiner Lektüre

Gewinn haben. Und welcher Menſch mit

literariſchen Neigungen wäre hiebei nicht

intereſſiert?!

Mehr praktiſch und für die Beantwortung

der eingangs geſtellten Frage außerordent

lich wertvoll, wenn nicht entſcheidend, iſt

die Schrift von Otto Anthes. Sie iſt ſo

friſch und luſtig geſchrieben, daß auch der

Nichtpädagoge ſie mit Vergnügen durch

ſtudieren wird. Denn ein bißchen Studium

und Nachdenken dürfte wohl auf dieſe
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wichtige Sache verwendet werden. Man

lernt zunächſt über das Weſen des lyriſchen

und dramatiſchen Kunſtwerks nachdenken,

und der, dem der fundamentale Unterſchied

zwiſchen Rhetorik und Poeſie nach der ein

fachen und klaren Entwicklung dieſes Büch

leins einmal klar geworden iſt, kann ein

fach nicht mehr in die Öde verſtandesmäßiger

Auffaſſung des Poetiſchen zurückfallen. Der

gibt dem Verfaſſer recht, wenn er anſcheinend

paradox ſagt: „Der Lehrer, der das dichte

riſche Kunſtwerk ſeinen Schülern vermitteln

will, braucht dazu gar keine beſondere

berufliche Vorbildung. Er muß zunächſt

nur die Kulturarbeit an ſich ſelbſt voll

bringen, die von jedem gebildeten Menſchen

verlangt werden müßte.“ Das heißt, er

muß gelernt haben, „auf die Suggeſtion

des Dichters zu reagieren“. – Ferner:

„Die Lektüre von Dichtungen in der Schule

ſollte nur einem Manne übertragen werden,

der das Erlebnis der Kunſt für ſich durch

gemacht hat. Wenn er dann überhaupt

ein Lehrer iſt, wird er dieſes Erlebnis ſchon

irgendwie an ſeine Schüler heranbringen.

Die ſpezielle Methode, nach der er das

macht, kann ganz gleichgültig ſein. Es

geht nach jeder Methode.“

Bravo. Man leſe dann die feinen Be

handlungen Goetheſcher Gedichte, die Ein

führungen und Bemerkungen zu Gedichten

von Heine, Uhland und Eichendorff. Man

vergleiche die Analyſen zuKleiſt und Schiller.

Leute, die ſo leſen und genießen gelernt

haben, werden auch der zeitgenöſſiſchen

Dichtung gerecht, während man tatſächlich

ja dem heutigen gebildeten Publikum die

grandioſeUnfähigkeit vorwerfen muß, „einen

zeitgenöſſiſchen Dichter als ſolchen zu er

kennen, ihn von dem Troß der Schreiber

und Reimer zu unterſcheiden“. Das Büch

lein ſei als eine der bedeutſamſten Er

ſcheinungen auf dem Gebiete der Kunſt

erziehung beſtens empfohlen.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Krier, Johann Bernhard, Das Studium

und die Privatlektüre. Siebzehn Kon

ferenzen. 5. Auflage. Herausgeg. von

Dr. J. Schofer, Repetitor. Freiburg 1904,

Herder. 342 S. Mk. 2.– [2.80].

Daß das Buch einem Bedürfniſſe ent

gegengekommen iſt, beweiſt der Umſtand,

daß es bereits in 5. Auflage vorliegt.

Leider ſteht es in der Beziehung, die uns

hier allein intereſſiert, immer noch nicht

auf der Höhe, ſondern wandelt noch ganz

auf den „blumigen Pfaden der Romantik“,

die Dr. Huppert auf dem Regensburger

Katholikentage ſo gut ironiſiert hat. Die

Fortſchritte, die ſeit 1898 errungen ſind,

werden ignoriert und an deren Stelle

wird größtenteils minderwertiges Zeug

aus der neueren Literatur genannt. So

werden Brills Epen und ſogar Berberichs

„Tannenburg“ empfohlen. In der Lyrikfin

den als neueſte Gaben nur die „tiefempfun

denenLieder der Cordula Peregrina“Erwäh

nung. Von modernen Romanſchriftſtellern

ſind nur Wichner, Spillmann und Konrad

Kümmelangeführt! Die ausländiſcheLitera

tur findet ſich ähnlich behandelt. Das iſt ſehr

zu bedauern; denn ſolche Empfehlungen be

deuten großenteils eine direkte Anleitung

zu ſchlechtem Geſchmack und verraten eine

mangelhafte Fühlung mit der Literatur.

Das iſt um ſo mehr zu beklagen, als der

ganze Geiſt, der das Werkchen durchweht,

warme Anerkennung und Empfehlung ver

dient. Erwähnt ſei noch, daß die „Lit.

Warte“ nicht unter die poetiſchen Zeit

ſchriften, wie „Gottesminne“ und „Dichter

ſtimmen“, ſondern unter die Literatur

blätter zu rubrizieren iſt. Hoffen wir, daß

die folgende Auflage auch in literariſcher

Hinſicht eine Beſſerung bringt und ſich

auf die Höhe der Zeit erhebt.

München. Dr. A. Lohr.

---

Schulcles, Julius, Zur Geschichte des

Uerfalls der Literatur. Wien VI/2
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Verlag: „Das literariſche Deutſch-Öſter

reich“. 16 S. 50 Pfg.

Manchem Gedanken und dem ganzen

Grundton dieſer friſch geſchriebenen Bro

ſchüre kann man beiſtimmen. Nur ſind die

Ausführungen zuoberflächlich-feuilletonhaft,

ſo daß man weder ein annähernd richtiges

Bild der heutigen „verfallenen“ Literatur

noch der Urſachen dieſes Verfalls erhält.

Doch ich wiederhole: Der Geiſt, aus dem

heraus die kleine Abhandlung geſchrieben

iſt, muß als guter und wahrhaft fördern

der bezeichnet werden.

München. L. v. Roth.

KUnstgeschichte.

Tizian. Des Meiſters Gemälde in 230

Abbildungen. 3. Bd. der „Klaſſiker der

Kunſt“ in Geſamtausgaben. Mit Ein

leitung von Dr. O. Fiſchel. Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt. Geb. Mk. 6.–

Wir haben die Eigenart und Bedeutung

dieſes neuen Unternehmens gelegentlich

der erſten zwei Bände ſchon erläutert wie

empfohlen. Im allgemeinen muß dies

Lob auch jetzt gelten: Meiſt gute, vielfach

ausgezeichnete Reproduktionen orientieren

uns über Entwicklung und Größe eines

der begnadeteſten Meiſter italieniſcher Re

naiſſance. Der Text zeigt ſich über die

neueſte Forſchung wohlorientiert; die hiſto

riſche wie äſthetiſche Würdigung iſt be

ſonnen, lichtvoll und gewinnend. Ein treff

licher Apparat von Anmerkungen wird ſelbſt

dem Fachmann willkommen ſein. Obwohl

betreffs der „Irdiſchen und himmliſchen

Liebe“ die Vorliebe für Wichhoffs Deutung

als „Venus von Medea überredet“ durch

ſchimmert, wahrt ſich Dr. Fiſchel doch die

Freiheit einer allgemeinſten Deutung im

unmittelbaren Genuß des einzigen Werkes.

Daß er das „Konzert“ mit Morelli dem

Tizian zuſchreibt, möchte ich auf Grund

eingehendſter perſönlicher Betrachtung, wie

jüngſter Forſcherreſultate anderer, nicht

als ſo gewiß gelten laſſen. Ich glaube,

daß wir Giorgione und Tizian hier an

der Arbeit vermuten müſſen; womit zu

gleich die langjährige Kontroverſe im weſent

lichen entſchieden wäre. Bei einer Reini

gung der Bildes zeigte ſich, daß die Ori

ginalleinwand nur ungefähr bis zur Mitte

der weißen Feder reicht, welche den viel

bewunderten Kopfputz des ſchmucken Jüng

lings bildet. Dann wäre der Meiſter der

Mittelfigur ein anderer als der jener Seiten

figuren; ja vielleicht iſt hier – aus an

deren Gründen – ſogar an einen Dritten

zu denken. Daß Giorgiones Werke teil

weiſe von Zeitgenoſſen vollendet wurden,

iſt bekannt: Das Wiener Bild „Aeneas

und Evander“ iſt von Sebaſtiano del Pi

ombo fertig gemalt; und ſelbſt bei der

Dresdener Venus denken manche an Ti

zians Mitarbeit.

Wenn wir der Publikation zu den bis

herigen Freunden zahlreiche neue wünſchen,

ſo brauchen wir wohl kaum zu bemerken,

daß der Tizian-Band kein Familienbuch

ſein kann, noch will. Dr. Joſ. Popp.

Kralik, Richard v., Die ästhetischen und

historischen Grundlagen der mOder

nen Kunst. Drei Vorträge. Wien, Anton

Schroll & Cie. 107 S. 49. Mk. 2.50.

Der Verfaſſer gehört zu den allſeitigſten,

originellſten und mutigſten Denkern, die auf

unſererSeite äſthetiſche Probleme behandeln.

Er iſt dabei weder für ſich, noch für die Sache

ſchon zur abſchließenden Reife durchgedrun

gen, wird aber trotzdem, ich möchte beinahe

ſagen eben dadurch, wertvoll für unſere

Forſchung. Gerade das vorliegende Buch

beweiſt, wie ein vorurteilsloſes Herantreten

an die heutige Kunſt ſelbſt einen ſolchen

Idealiſten wie Kralik real macht, d. h. zum

Geſtändnis der Unzulänglichkeit unſerer

bisherigen Schönheitsnormen und ihrer

Art, Schaffende und Geſchaffenes zu er
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faſſen und weiteren Kreiſen zu vermitteln,

zwingt. Man kommt mit der metaphyſiſchen

Aſthetik nicht in das Weſen der heutigen

Kunſt hinein, weil dieſe unter teilweiſe

anderen Vorausſetzungen, in anderen Ab

ſichten und mit neuen Mitteln arbeitet.

Deshalb lehnt Kralik eine ſolche Äſthetik

überhaupt ab. Er geht hierin wohl zu

weit, wenn er dies als abſolute Forderung

aufſtellt, hat aber unbedingt Recht und

verdient um deſſentwillen hohes Lob, wenn

er für die Gegenwart und eine noch ziemlich

ferne Zukunft eine idealiſtiſche Schönheits

lehre abweiſt. Auch die Miſchung in Giet

manns Auffaſſung führt nicht zum Ziel;

ſie hält uns durch ihre ungenügende Bei

miſchung des Realen ſogar auf. – Kralik

ſpitzt alles auf die künſtleriſche Perſönlich

keit zu ! Das iſt das ganz köſtliche poſi

tive Reſultat ſeiner neueſten Arbeit, um

derentwillen wir ihm die geiſtreiche, aber

zu gewalttätige hiſtoriſche Einleitung gerne

nachſehen. Das dritte wertvolle Element,

das Kralik mit Schärfe und Begeiſte

ſterung herausſtellt, iſt die Bedeutung der

Kunſt überhaupt im Organismus der Kul

tur und in der Geſamtheit des menſchlichen

Lebens. – Im einzelnen erweiſt er ſich

als einen verſtändnisvollen Kenner der

guten Moderne, der er die Wege ebnen

will. Wir ſind in mancherlei Punkten nicht

ſeiner Anſchauung; allein das fällt wenig

ins Gewicht gegenüber den mächtigen Leit

ſätzen der ganzen Schrift; überdies iſt

für das Detail dieſes Gebietes vorläufig

noch keine allzu übereinſtimmende Meinung

zu erzielen. Deshalb und weil wir Kralik

auch ſonſt hiezu als den Berufenen er

achten, möchten wir den Wunſchausſprechen:

Er wolle alle ſeine Kraft darauf konzen

trieren, dieſen Aufriß zum Ausbau zu

führen! Wir brauchen gerade für die bil

denden Künſte Führer; in der Literatur

ſind wir bereits über das Schwierigſte

glücklich hinausgekommen.

München. Dr. Joſ. Popp.

Kirchengeschichte.

Kirsch, Prof. Dr. J. P., und Luksch,

Prof. Dr. V., Illustrierte Geschichte

der Katholischen Kirche. Herausgeg.

von der Öſterreichiſchen Leo-Geſellſchaft.

München, Allgemeine Verlags-Geſell

ſchaft m. b. H. Lfg. 7–13. Preis je

Mk. 1.–.

Mit Rieſenſchritten rückt dies herrliche

Werk voran. Sieben weitere Lieferungen

kann ich heute anzeigen. Mit Lieferung 9

beendet Prof. Kirſch ſeine Aufgabe, die

Darſtellung der Kirche in der Alten Welt.

In der folgenden Lieferung beginnt der

zweite Teil von Prof. Lukſch, der die

Kirche unter der abendländiſchen

Völkergeſellſchaft ſchildert. Mit

Freuden können wir feſtſtellen, daß beide

Herren Verfaſſer an Knappheit und Klar

heit der Darſtellung unübertroffen ſind.

Selbſt ſo ſchwierige Kapitel wie die dog

matiſchen Streitigkeiten über die Perſon

Chriſti, die dereinſt die alte Kirche ſo tief

aufwühlten, finden allgemein verſtändliche

Beſprechung. Die Kapitel, die des Mönch

tums Entwicklung, die Völkerwanderung

und ihre Folgen, die Ausbreitung des

Chriſtentums nach Norden und Oſten

ſchildern, bedeuten ebenſoviel Glanzpunkte

der prächtigen Darſtellung. Dazu der

tadelloſe Bilderſchmuck! Das Werk wird

mit ſeinen reichen Illuſtrationen, die den

Text ſtetig ſorgfältig begleiten, ein kleines

Kompendium chriſtlicher Kunſt. Die ver

ſchiedenen kirchlichen Bauſtile des Morgen

und Abendlandes treten uns in ihren

Hauptvertretern in vollendeter Illuſtration

entgegen. Und auch die Kleinkunſt kommt

zu ihrem Rechte: man betrachte nur ein

mal den Einbanddeckel des Codex aureus

von St. Emmeram, der der 9. Lieferung

beiliegt: faſt jede Einzelheit iſt prächtig

herausgekommen. Die 13. Lieferung führt

uns bis in die große Zeit kirchlicher Re

form, die ſich vor allem an den Namen
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des Kloſters Cluny knüpft. Hier ſchließt

der Text der zweiten Lieferung an, die

als Probe des zweiten Teiles vorausge

ſchickt worden war. Alle Anzeichen deuten

darauf hin, daß das Werk in den ange

gebenen Grenzen abgeſchloſſen werden

wird. Ich empfehle es nochmals aufs

eindringlichſte. Es iſt der Geſellſchaft

würdig, die es herausgibt und des Ver

lages, der es herausbringt.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Uermi§chte§.

« - - Hd.

National-religiöse Volksbühnen und

der Regensburger Katholikentag. Als

P. Pöllmann den im 11. Hefte des vorigen

Jahrgangs der „L. W.“ abgedruckten Auf

ruf an den Regensburger Katholikentag

veröffentlicht hatte, da dachte ſich wohl

mancher Kunſtfreund: Wieder ein Schritt

vorwärts! Die Angelegenheit iſt jeden

falls ſo gut vorbereitet, daß die Regens

burger Verſammlung die vorgeſchlagene

Organiſation zur Errichtung national-reli

giöſer Volksbühnen ohne weiteres beſtä

tigen und gutheißen kann, auf daß dann

die praktiſche Arbeit beginne. Leider wurde

nun aber die wichtige Angelegenheit in

folge verſchiedener unglücklicher Umſtände

ſo verpfuſcht, das nichts mehr zu retten

war. Vor allem war es ſchon mißlich, daß

P. Pöllmann ſeinen Antrag nicht, wie er

forderlich, perſönlich vertreten konnte. Es

hätten ſich aber, trotzdem er niemand of

fiziell mit ſeiner Vertretung beauftragt

hatte, dennoch Leute gefunden, die den

Antrag ihrerſeits aufgenommen und ver

treten hätten, wenn er nicht in folgender

zuſammengeſchrumpfter Faſſung vorge

legen hätte: „Die 51. Generalverſamm

lung der Katholiken Deutſchlands möge das

Augenmerk ihrer Nachfolgerinnen auf die

Errichtung national-religiöſer Volksbühnen

hinlenken, indem ſie den Auftrag zu einer

umſichtigen Prüfung dieſer wichtigſten Frage

einzuſetzen.

einem Ausſchuß erteilt, aus deſſen Schoß ein

Redner für den 52. Katholikentag zum Vor

trag zu beſtimmen iſt.“ Und dabei war dieſer

Satz noch in einen anderen Antrag hinein

geraten, aus dem er erſt herausgelöſt werden

mußte! Es ſollte alſo ein Ausſchuß ge

bildet werden. Leider waren aber keine

Perſönlichkeiten genannt, aus denen er ſich

hätte zuſammenſetzen ſollen. Bei der Schnel

ligkeit, mit der auf Katholikentagen gear

beitet werden muß, ging es doch nicht an,

erſt in der Welt herumzutelegraphieren,

ob der oder jener bereit wäre, in dieſen

Ausſchuß einzutreten. Auch die Namen,

die einem da im letzten Augenblicke ein

fallen, dürften nicht ſo glücklich gewählt

ſein, wie wenn die Liſte der Mitglieder

vorher reiflich erwogen iſt. Man hätte

vorgeſchlagene Perſönlichkeiten in den ge

wünſchten Ausſchuß wähien reſp. beſtätigen

können, aber man konnte ſie bei der raſchen

Abwicklung der Geſchäfte nicht erſt ſuchen.

Ferner ging es nicht an, einen Redner

über die Sache für den nächſten Katholiken

tag zu beſtimmen, oder einen Ausſchuß

mit der Befugnis der Wahl eines ſolchen

Die Auswahl der Redner iſt

jeweils Sache des Lokalkomitees, dem nicht

vorgegriffen werden darf. Bei dieſer Sach

lage war alſo mit dem vorliegenden An

trage nicht viel anzufangen. Ihn gänzlich

umzuändern ging bei der knappen Zeit

auch nicht an und wäre ſchon ſtatutenge

mäß kaum zuläſſig geweſen. So blieb nichts

übrig, als den Dingen ihren Lauf zu laſſen.

Und daß es ſo kam, war vielleicht gut.

Denn wenn auch für die nächſte Tagung ein

offizieller Redner beſtimmt worden wäre,

ſo würde damit wenig gewonnen ſein,

und das, worauf es ankommt, nämlich die

Organiſation, wäre nur hinausgezögert

worden. Meines Erachtens muß die Sache

anders angepackt werden, wenn die Be

ſtrebungen mit Erfolg gekrönt ſein ſollen.

Der Katholikentag kann hier nicht die Ini

tiative ergreifen. Kenner der Verhältniſſe
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werden das verſtehen. Es muß ungefähr

ſo vorgegangen werden: Alle diejenigen,

die der Sache zuſtimmen, ſchließen ſich unter

einander zu einem Verein zuſammen, deſſen

Gründung P. Pöllmann als Initiator und

Anreger in die Hände nehmen möge. Iſt

ſo eine Organiſation geſchaffen und erweiſt

ſie ſich als lebensfähig und ihrer Aufgabe

gewachſen, ſo kann ſie vor den nächſten

Katholikentag treten und ihr Programm

entwickeln. Derſelbe wird dann nicht

zögern, die Beſtrebungen dieſes Ver

eins mit ſeiner Autorität zu unterſtützen,

ihn zu populariſieren und ihm Mitglieder

zuzuführen. Möge daher in dieſer Sache

nur dann wieder an den Katholikentag

herangetreten werden, wenn eine Organi

ſation mit feſtem Programm geſchaffen iſt.

Denn ſelbſt in dem Falle, daß eine Re

ſolution zugunſten der Beſtrebungen für

national-religiöſe Volksbühnen angenom

men würde, ſo nützte das ohne Organi

ſation gar nichts und verwehte erfolglos

im Winde. L.

Dr. Huppert über Belletristik. Daß

der Wert der Belletriſtik für das Leben

und Denken, überhaupt die ganze Kultur,

auch im katholiſchen Deutſchland immer

beſſer erkannt wird, beweiſt der Umſtand,

daß auch auf der heurigen Katholikenver

ſammlung wieder ein Redner für Belle

triſtik aufgeſtellt war. Die Wahl des Herrn

Dr. Huppert aus Köln war entſchieden eine

glückliche zu nennen, um ſo mehr als Dr. H.

ſchon auf früheren Tagungen den gleichen

Gegenſtand vertreten hatte. Mit der Rede,

die er in der 2. öffentlichen Verſammlung

hielt, konnten die Freunde einer künſtle

riſchen Belletriſtik wohl zufrieden ſein.

Nachdem er ſich gegen die Schmutzliteratur

gewandt hatte, die ja ebenſo die Feindin

wahrer Kunſt, wie der öffentlichen Wohl

fahrt iſt, ging er auf die hiſtoriſchen Grund

lagen der heutigen Literatur ein und be

zeichnete es als Mißgriff, daß die katho

liſchen Schriftſteller die Revolution in der Li

teratur nicht mitgemacht hätten. Sie hätten

eben die ganze Bewegung mit einer un

erfreulichen Begleiterſcheinung verwechſelt

und wären „auf den blumigen Pfaden

der Romantik“ ruhig weitergewandelt.

Das ſei zwar erklärlich, aber bedauerlich.

Sodann trat er für die Freiheit der Schrift

ſteller ein, auch zeitgemäße Probleme be

handeln und Sittengemälde entwerfen zu

dürfen. Und weiterhin führte er aus:

„Wie kommen wir weiter? Wenn wir alle

einig zuſammenſtehen: Schriftſteller, Kri

tiker, Publikum. Und das wollen wir.

Dazu ſoll uns ein echter Korpsgeiſt be

ſeelen. Wenn ich heute zurückſchaue auf die

Generalverſammlung in Krefeld, vor der

gerade das Wort gefallen war, die kath.

Belletriſtik ſtände nicht auf der Höhe der

Zeit, dann darf ich heute mit Stolz kon

ſtatieren: Wir ſind weiter gekom

men ſeit 1898. Und wir werden ganz

ſicher weiter kommen, wenn wir alle zu

ſammenſtehen, wenn ein jeder in ſeiner

Weiſe arbeitet, die von chriſtlichen, von

katholiſchen Anſchauungen getragene belle

triſtiſche Literatur einer Blüteperiode ent

gegenzuführen.“ Zum Schluß rief der

Redner dann: „Weg mit dem Schmutz!

Gute Familienlektüre! Künſtleriſche Belle

triſtik!“ Damit können wir ihm nur bei

ſtimmen, wie wir überhaupt wünſchen, die

Rede möge in weiteren Kreiſen Beachtung

finden. Leider fehlt es ja noch überall.

Solange pathologiſche Schimpfbroſchüren

in kath. Blättern eine breitere Behandlung

finden als das bedeutſamſte literarhiſto

riſche Werk, iſt noch manches nicht ſo, wie

es ſein ſollte. Doch gehen wir an dieſer

Stelle auf die vielen unerquicklichen Zu

ſtände in unſerm Literaturleben nicht näher

ein ! Wenn jeder einzelne bemüht iſt, an

ſich und den Verhältniſſen zu beſſern, ſo

viel in ſeinen Kräften ſteht, ſo wird und

muß es immer beſſer werden. L. v. R.
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Die christliehe Kunst. Unter dieſem

Titel erſcheint laut Proſpekt der „Geſellſchaft

für chriſtliche Kunſt m. b. H.“ in deren Ver

lag eine neue „Monatsſchrift für alle Ge

biete der chriſtlichen Kunſt in Gegenwart

und Vergangenheit, ſowie für das ge

ſamte Kunſtleben“. Damit ſcheinen die

Beſtrebungen zur Gründung einer katho

liſchen Kunſtzeitſchrift größeren Stils ihre

Erfüllung gefunden zu haben. Ob die an

eine ſolche Zeitſchrift geknüpften Erwar

tungen jetzt befriedigt werden, wird nach

Erſcheinen der erſten Hefte bald zu kon

ſtatieren ſein. Der Preis der Zeitſchrift

iſt auf jährlich Mk. 12.– (Einzelheft Mk. 1.25)

feſtgeſetzt. Was die in den erſten Tagen

des Oktober zu Trier tagende General

verſammlung der „Geſellſchaft für chriſtl.

Kunſt“ zu dieſem Prävenire-Spielen der

G. mt. b. H. ſagen wird, bleibt noch ab

ZUwarten.

Fernsprecher.

JHn Nehrere. Sie berufen ſich darauf,

daß Gedichte, die von uns abgelehnt wurden,

gleich darauf in anderen Organen – Sie

nennen die „Dichterſtimmen“ – Auf

nahme fanden. Wir müſſen eben andere,

ſtrengere Maßſtäbe anlegen und haben auch

nicht ſoviel Raum für Lyrik zur Verfügung

wie rein lyriſche Blätter, da der Schwer

punkt der „Lit. Warte“ auf literariſch

kritiſchem Gebiete liegt.

E. K. in K. Sie fragen: „Dürfen

katholiſche Schriftſteller in ganz oder teil

weiſe gegneriſche Blätter belletriſtiſche

Beiträge liefern?“ Solange ſie von der

Mitarbeit an katholiſchen Blättern noch

nicht leben können, wird ihnen das wohl

niemand verbieten dürfen.

H. m. in W. Wir empfehlen Ihnen

das „Ateneo“ in Turin.

Zur gefl. Beachtung !

Um Derzögerungen und IIIißverſtändniſſe irgend welcher Hrt zu vermeiden,

wird gebeten, alle auf den Inhalt der „Literariſchen Warte“ bezüglichen Zuſchriften

und Einſendungen an Herrn Dr. Hnton Lohr in IIIünchen, Bothmerſtraße 16/I, die

auf den Verlag und die Expedition des Blattes bezüglichen IIIitteilungen, ſolDie

die zur Rezenſion beſtimmten Bücher an die Hllgemeine Verlags=Geſellſchaft m. b. H.

in IIIünchen, Haſenſtraße 11, und alles, was für die „Deutſche Literatur-Geſellſchaft“

beſtimmt iſt, ausſchließlich an den Schriftführer Herrn Carl Conte Scapinelli in

IIIünchen, Franziskanerſtraße 14, zu adreſſieren.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München, Bothmerſtr. 16/I. – Verlag: Allgemeine
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U0n Un§ern KlaS§ikern

Von Dr. P. Expeditus Schmidt in München

F. Freude iſt es für den Kenner des deutſchen Schrifttums, wenn die

ÄWE immer neuen Ausgaben der Klaſſiker ihm beweiſen, daß dieſe Dichter

trotz aller Moderne noch lange nicht abgehauſt haben. Sie ſind ja zum Teile

Leute einer vergangenen Zeit und müſſen aus ihrer Zeit heraus verſtanden

werden. Aber ich meine, ſo wenig Mozarts Muſik veraltet, ſo wenig können

es unſerer Klaſſiker Meiſterwerke: klaſſiſch iſt das, was nicht veraltet, hat man

erklärt. Und das, was nicht veraltet, beruht halt doch ſchließlich auf der künſt

leriſchen Perſönlichkeit deſſen, der es geſchaffen.

So hat man in einzelnen Kreiſen zeitweilig gegen Schiller gewütet.

Vorbei! Man iſt ruhiger geworden. Man mag mit kritiſchem Blicke ſo manches

an ſeinem Schaffen ſehen, was Tadel verträgt; aber im ganzen weiß man ihn

doch immer wieder zu ſchätzen, man kann gar nicht anders. Und ich kann mir

keinen denken, der nicht Freude haben müßte an der neuen ſchönen Ausgabe, die

Cotta uns ſchenkt. Mein Wunſch, es möge auch hier Schiller an die Seite

Goethes treten, hat ſich raſch und glänzend erfüllt. Das Zentennarium ſeines

Todes ſoll die Säkularausgabe in ſechzehn Bänden abgeſchloſſen ſehen.“)

Mir liegen vier Bände vor, deren erſter der Gedichte erſten Teil bietet;

Eduard von der Hellen hat die Ausgabe beſorgt. Wer bisher Schillers Gedichte

aufſchlug, der ſah die drei „Perioden“ als Einteilungsgrund – ein Wort, das

mich ſchon ärgerte als angehenden Lateinſchüler, als ich ſeinen Sinn noch gar

º) Schillers Sämtliche Werke. Säkular-Ausgabe in 16 Bänden. Stuttgart und Berlin, I. G

Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. Jeder Band Mk. 1.20 [2.–.] Bd. 1: Gedichte I (Eduard von

der Hellen) Bd. 4: Don Carlos (Richard Weißenfels), Bd. 6: Maria Stuart, Die Jungfrau von

Orleans (Inlius Peterſen), Bd. 7: Die Braut von Meſſina, Tell. Semele. Menſchenfeind Huldi

gung der Künſte (Oskar Walzel),

Literariſche Warte. 6. Jahrgang H
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nicht verſtand. Hier iſt endlich einmal die gutgemeinte, aber ſchlecht beratene

Anordnung Freund Körners beiſeite geſetzt und eine ältere Ordnung vorge

zogen worden, die Schiller ſelber im Jahre 1804 für eine geplante Prachtaus

gabe vorgenommen. In vier Bücher gliedert ſich jetzt die Sammlung, deren

erſtes und zweites die Lieder und Balladen, deren drittes und viertes die

Gedankenlyrik, jenes im antiken Metrum, dieſes in Reimſtrophen enthält. Ein

Anhang gibt Gedichte, die aus den Ausgaben von 1800 und 1803 geſtrichen

wurden.

Jetzt liegt das Werk des Lyrikers Schiller ganz anders vor uns. Jetzt

zeigt es ſich, ähnlich wie Goethes unvergleichlich geordnete Gedichte, als ganze,

ſchöne Einheit – und wir dürfen wohl hoffen, daß die „Perioden“ für immer

überwunden ſind. Schon dieſer eine Band, den Schillers Bild nach Danneckers

bekannter Büſte ſchmückt, iſt eine außerordentlich wertvolle Gabe, geeignet, den

Lyriker Schiller in ganz neuem Lichte erſcheinen zu laſſen, da man nicht mehr

durch die bunt durcheinander gewürfelten Gedichte der verſchiedenſten Gattungen

mühſam das verbindende Band ſuchen muß.

Die Bände vier, ſechs und ſieben bringen die Meiſterwerke des Drama

tikers mit Ausnahme des Wallenſtein, dem jedenfalls der fünfte Band zugedacht

iſt. Auch hier gebührt dem Texte und den Einleitungen alles Lob. Es fehlt

nicht an ruhiger Kritik – man leſe die Parallele der Technik Schillers und

Ibſens, die Walzel (Bd. 7, S. XI) gibt, ohne einem der beiden Dichter ein

ſeitig zu nahe zu treten. Aber im ganzen herrſcht die ungetrübte Verehrung

ohne übertriebene Verhimmelung. Daß ſich Peterſen im ſechſten Bande wieder

holt verpflichtet fühlt, den Dichter von allem Verdachte des böſen Katholiſierens

freizuſprechen, könnte uns heiter ſtimmen, wüßten wir nicht, daß auf katholiſcher

Seite aus Stellen wie Mortimers bekannter Rede viel zu weit gehende Schlüſſe

gezogen werden. Mit weit unbehaglicheren Gefühlen verzeichnen wir die Tat

ſache, daß die Redensarten von „fanatiſchen Prieſtern“ und namentlich von

ſittlich bedenklichen „kirchlichen Praktiken“ in den Anmerkungen zu Don Carlos

(z. B. S. 323) einfach und ohne jede Einſchränkung ſo erwähnt werden, wie

man ſie ſich zur Zeit der ſeichten Aufklärung eben vorſtellte. Von einem wiſſen

ſchaftlich gebildeten Manne unſerer Tage kann man doch unmöglich annehmen,

daß er an all dieſe Schauermärchen glaubt. Uns aber, die wir uns redlich ab

mühen, das ehrliche Zuſammenarbeiten der nun einmal im Glauben getrennten

Volksgenoſſen auf nationalem Boden zu fördern, wird durch eine derartige Be

handlungsweiſe die Arbeit erſchwert und die Freude am gemeinſamen Beſitze

getrübt. Es tut mir ſehr leid, das ausſprechen zu müſſen, aber die Sache will's.

Die Jubiläumsausgabe der Werke Goethes rückt gleichfalls rüſtig vor

wärts. Von den geplanten vierzig Bänden liegen bereits neunzehn vor.

Richard M. Meyer beendet in Band 24 und 25 die Herausgabe von „Dich =

tung und Wahrheit“ und Wolfgang von Öttingen in Band 35 die

Schriften zur Kunſt mit dem dritten Teile, beide in der ſchon früher anerkannten
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vorzüglichen Weiſe. Im 17. und 18. Bande bietet uns Wilhelm Creizenach

„Wilhelm Meiſters Lehrjahre“. So ganz warm bin ich bei ſeiner Einleitung

nicht geworden. Man wird kaum einen direkten Tadel auszuſprechen haben,

die Einleitung trägt alles Bedeutſame mit großer Sorgfalt zuſammen, hie und

da hilft auch die Vermutung ein bischen nach, um Lücken in der Entſtehungs

geſchichte zu erklären. Das eigentlich Perſönliche könnte wohl noch beſſer heraus

gearbeitet ſein. Creizenachs Arbeit iſt die des Gelehrten, und als ſolche vor

züglich. Wer aber mit der Notwendigkeit zu rechnen hat, ſolche Werke in

weitere Kreiſe zu bringen und weiß, auf wie viele Hinderniſſe man dabei ſtößt,

der wünſcht ſich noch etwas mehr von der Arbeit, die Franz Muncker zu den

„Wahlverwandtſchaften“ in ſo trefflicher Weiſe geboten hat. Und gerade eine

Ausgabe wie dieſe fordert ſolche Einleitungen.

Höchſte Anerkennung gebührt unter allen Umſtänden der Firma Cotta, die

der Ehre, die ſie als erſter Klaſſikerverlag genießt, in ſo glänzender Weiſe die

ſchuldigen Opfer zu bringen weiß.

Von ihrer Bibliothek der Weltliteratur*) iſt unter den Neuerſcheinungen

beſonders die Hebbel-Ausgabe zu nennen, die bis jetzt fünf Bände umfaßt,

deren erſter die Gedichte, der zweite bis vierte die Dramen, der fünfte Novellen

und Erzählungen, ferner das Stück Selbſtbiographie „Meine Kindheit“ und

Schriften zur Theorie der Kunſt umfaßt. Mit großer Liebe ſind die Einleitungen

Richard Spechts geſchrieben, vielleicht an einzelnen Stellen mit etwas zu

viel Vorliebe für den Dichter. Aber wer tiefer in Hebbels Eigenart einge

drungen, findet das zum mindeſten nicht unbegreiflich. Ich weiſe ſehr gerne

empfehlend auf dieſe Ausgabe hin, der es in manchen Stücken entſchieden zum

Vorteile dient, daß ſie nicht die allererſte war.

Neben Cotta hat ſich in den letzten Jahren ganz beſonders Max Heſſes

Verlag in Leipzig als Klaſſikerverlag hervorgetan. Max Heſſes Neue Leipziger

Klaſſikerausgaben und ſeine Volksbücherei treten unmittelbar neben Cottas

Bibliothek der Weltliteratur und Cottas Handbibliothek. Von Volksbücherei und

Handbibliothek wird an anderer Stelle zu ſprechen ſein; was ſie bringen, ſtammt

natürlich nicht alles von unſern Klaſſikern. Wohl aber dürfen die „Meiſter

werke der deutſchen Bühne“*), die Profeſſor Dr. Georg Witkowski bei Max

Heſſe herausgibt, nicht unerwähnt bleiben. Es ſind Unterrichtsmittel allererſten

Ranges, die vor allem das eine im Auge haben, den Leſer oder Zuſchauer zu

eigener Geiſtesarbeit heranzuziehen. Notizblätter mit wenigen Stichworten laden

ihn ein, ſeine eigenen „Eindrücke und Betrachtungen“ aufzuzeichnen: hoffentlich

wird davon recht viel Gebrauch gemacht. Ein anregender, von Pedanterie freier

Lehrer kann Großes mit dieſem Hilfsmittel erzielen. Die Einleitungen geben –

gleichfalls nach Stichworten wie Entſtehung, Stoff, Gliederung, Charaktere,

Bühnengeſchichte, Literatur – in knapper und klarer Sprache alles Wiſſenswerte,

1) Cottaſche Bibliothek der Weltliteratur. Jeder Band Mk. 1.–.

*) Jeder Band Mk. 0.30 [0.50].

5*
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alles was zur Vorbereitung dient. Dieſe Einleitungen ſind faſt durchweg von

hervorragenden Fachgelehrten geſchrieben, ſo die zu Hebbels Nibelungen"), die

mir eben vorliegen, von Richard Maria Werner, dem Herausgeber der großen

kritiſchen Ausgabe der Werke Hebbels. Mögen die kleinen wohlfeilen Heftchen

recht fleißig benützt werden.

An neuen Klaſſikerausgaben aus Heſſes Verlag habe ich Hermann

Kurz und Friedrich Halm zu verzeichnen, bei jenem ſind es die ſämt

lichen Werke in zwölf Bänden (drei Leinenbänden), bei dieſem ausgewählte Werke

in vier Bänden (ein Leinenband). Bei Kurz, den Hermann Fiſcher heraus

gibt, iſt die Bezeichnung „Sämtliche Werke“ nicht eben zutreffend”); ſeine

ſehr verdienſtvolle Überſetzung Gottfrieds von Straßburg z. B. iſt in den vor

liegenden Bänden nicht enthalten. Das ſoll an ſich kein Tadel ſein, da nach

der vorzüglichen Arbeit von Wilh. Hertz nur wenige mehr nach Kurz greifen

werden; aber es darf immerhin geſagt werden.

Kurz gehört ja nur noch im weiteren Sinne zu den Klaſſikern, er lebte

1813–1873. Aber er iſt eine liebenswürdige Erſcheinung, ein Volksſchrift

ſteller im guten Sinne, deſſen Werke geleſen zu werden verdienen; und darum

hat es mich gefreut, daß ſie uns in dieſer handlichen Ausgabe dargeboten

werden. Mit großer Liebe hat der Herausgeber das Bild des Mannes ge

zeichnet, „deſſen Leben ein Kampf mit widrigen Umſtänden geweſen iſt“. Die

Einleitungen zu den einzelnen Werken geben knapp die bei der Herausgabe be

folgten Grundſätze an.

Für Friedrich Halm, wie ſich bekanntlich der Reichsfreiherr Eligius

von Münch-Bellinghauſen als Dichter nannte, habe ich perſönlich niemals be

ſondere Vorliebe aufgebracht. Aber der Hiſtoriker begrüßt ſelbſtverſtändlich immer

dankbarſt neue handliche Ausgaben. Und die Ausgabe als ſolche, die Anton

Schloſſar beſorgt, verdient Lob. Er hat ſeines Helden Leben – zum

„Helden“ wird ihm der Dichter gelegentlich – mit Wärme und Ausführlichkeit

geſchildert und den einzelnen Werken, die recht gut ausgewählt ſind, knappe, aber

genügende Einleitungen vorausgeſchickt. Der „Fechter von Ravenna“ und der

„Sohn der Wildnis“, ſelbſt die von Vilmar ſo energiſch abgelehnte „Griſeldis“,

haben noch immer ihre Verehrer; ihnen wird dieſe Ausgabe willkommen ſein.

Es iſt überhaupt mit Dank anzuerkennen, daß der Verlag den Kreis der Klaſſiker

nicht zu enge zieht.

1) Heft 29/30. Jede Nr. broſch. 30 Pf., geb. 50 Pfg., Doppel-Nr. geb. 80 Pf.

2) Hier muß ich einen lapsus calami notieren, der mir bei Beſprechung der Heſſeſchen Grill

parzer-Ausgabe zuſtieß (Heft 8 des vor. Jahrg. S. 462). Das Wort „reichlich“ findet ſich nicht auf

dem Titelblatte: es muß mir wohl irgend eine Verwechslung untergelaufen ſein, und an Anmerkungen,

richtiger Fußnoten, fehlt es bei den Gedichten nicht; bei den Dramen, mit denen ich mich dort zumeiſt

beſchäftigte, habe ich tatſächlich keine Anmerkungen gefunden, die man doch, wie z. B. bei Cottas

Goethe- und Schillerausgaben am Ende des Bandes zuſammengeſtellt zu ſuchen pflegt. Aber auch die

Dramenbände tragen den allgemeinen Titel, der auf die Anmerkungen hinweiſt; das kann leicht irre

führen. Gerne aber ſtelle ich noch einmal ausdrücklich feſt, daß Max Heſſes Grillparzer-Ausgabe die

vollſtändigſte iſt, die bisher erſchienen.
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In der äußeren Ausſtattung den Leipziger Ausgaben ſehr ähnlich, nur

etwas kleiner im Formate, iſt eine „Taſchenausgabe mit großer Schrift“ von

Stifters Ausgewählten Werken, die bei Franz Goerlich in Breslau zum

Preiſe von 2 und 3 Mark erſchienen iſt. Bild und kurze Biographie ſind

beigegeben, ſonſt einfacher Textabdruck von einer Reihe der beſten Erzählungen

Stifters. Papier und Druck ſind als gut anzuerkennen. Ein beiliegender

Proſpekt ſpricht von „Franz Webers Hausbibliothek“; in dem Stifter

bande iſt ſonſt der Name Weber nirgends zu finden.

Weitaus am eleganteſten iſt die Pantheon-Ausgabe von S. Fiſcher in

Berlin. Aus ihr liegt uns wieder in dem bekannten feinen braunen Lederein

band der zweite Teil des Fauſt vor. (Mk. 3.–). Otto Pniower

hat für Textreviſion, Einleitung und Erläuterungen geſorgt. Freilich kann in

dem gegebenen knappen Rahmen nicht eben alles geſagt werden, was irgendwer

an irgendwelcher Stelle des geheimnisreichen Gedichtes geſagt wünſchte; aber was

in dieſem engen Rahmen möglich war, das iſt auch geſagt; und es iſt zu

hoffen, daß Goethes große Dichtung mit ihrem ſo mannigfachen Reichtum an

innerem Gehalte wie äußerer Schönheit durch eine ſolch elegante und bequeme

Ausgabe immer mehr Leſer finde.

Von Schöninghs Textausgaben alter und neuerer Schrift =

ſteller liegen uns die erſten fünfzehn Bändchen vor. Es ſind nett kartonnierte

Hefte zu dem billigen Preiſe von 30 bis 40 Pfg. Die Ausſtattung, Papier,

Druck, Heftung ſind entſchieden gut zu nennen. Seminardirektor Schulrat Dr. A.

Funke und Profeſſor Dr. Schmitz-Mancy werden als Herausgeber der Sammlung

genannt; in ihnen haben wir wohl auch die Verfaſſer der Einleitungen und

Anmerkungen zu ſehen, da dieſe ſonſt keinen Verfaſſernamen zeigen.

Was nun die Prinzipien der Ausgabe anlangt, ſo liegt offenbar der

Gedanke, praktiſche, handliche und wohlfeile Schulausgaben zu ſchaffen, dem

ganzen Unternehmen zugrunde. Und dies Ziel iſt auch erreicht. Die Einleitungen

beſtreben ſich, über den Stoff der einzelnen Dichtung wie über des Dichters

äußere und innere Lage, aus der heraus ſie entſtanden, knapp und klar zu

orientieren. Die Anmerkungen ſind ausreichend, manchmal mehr als das in

den Erklärungen einzelner Worte; aber hier müſſen wir wohl der praktiſchen

Erfahrung der Pädagogen trauen, auch wo wir in Kleinigkeiten ein wenig

anders ſchreiben würden. Falſch iſt im Egmont (S. 92, 5. Note zum IV. Akte)

die Erklärung Seiger = Zeiger; Uhr wäre richtiger, wie auch aus der

beigegebenen philologiſchen Erläuterung zu Seiger hervorgeht. Auch war mir

neu, daß Thalia eine der drei Grazien ſei (10. S. 72).

Von Band 12 ab iſt durch kleine Nummern im Texte auf die Anmerkungen

hingewieſen, was ich gerne vermiſſen würde. Für ein Kreuzchen in der ſzeniſchen

Angabe zum Vorſpiele der Jungfrau von Orleans (S. 11) und ein Sternchen

beim Worte „Agnus Dei“ in der Koſtümangabe der Maria Stuart (V. Akt

6. Auftr. S. 114) habe ich nirgends die zugehörige Note gefunden.
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Vertreten iſt Schiller mit ſechs Bändchen: Braut von Meſſina (1),

Ausgewählte Gedichte (4), Maria Stuart (5), Jungfrau von Orleans (11), Wallen

ſtein (14/15), Goethe mit vier Bändchen: Götz von Berlichingen (2), Hermann

und Dorothea (10), Taſſo (12), Egmont (13), Leſſing mit Nathan (3) und Emilia

Galotti (6). Daß die Einleitung zu dieſem Drama die Schulfiktion feſthält, als

habe Leſſing hier die Theorien der Hamburgiſchen Dramaturgie praktiſch durchgeführt,

ſei wenigſtens erwähnt – es wird durchaus nicht mehr von jedermann geglaubt. Ein

zelne Bändchen ſind Shakſpere: König Lear (7), Grillparzer: Sappho (8) und

Uhland: Herzog Ernſt (9) gewidmet. In der Einleitung zur Sappho kommt (S. 3)

die Wendung vor, Grillparzer ſei „neben Friedrich Halm der beſte Dramatiker Oſter

reichs“. Dagegen muß ich entſchieden Einſpruch erheben; nicht neben, ſondern

bedeutend über Halm ſteht der Dichter der Sappho: zu dieſer Einſicht kommt

man jetzt doch auch langſam in Norddeutſchland, wo man den Wiener Tragöden

allerdings bis heute noch nicht recht verſteht.

Die Auswahl iſt, wie dieſe Liſte zeigt, nicht einſeitig oder engherzig zu

nennen, und auch die Einleitungen wiſſen ſich ſehr ruhig auszuſprechen und die

dichteriſche Bedeutſamkeit zu würdigen, wenn ſie auf Dinge kommen, die manchen

Leuten höchſt bedenklich ſcheinen, zum Exempel die Stellung Klärchens zu Egmont.

Das iſt ſehr zu loben. Der Text iſt „purgiert“, aber mit Vorſicht und ohne

Rigorismus. Ein gedanklicher Bruch iſt mir nur aufgefallen in der bekannten

Stelle im TV. Geſange von „Hermann und Dorothea“, worauf leider auch der

Abriß von E. M. Hamann nach P. Baumgartners Vorgang überflüſſiger Weiſe

aufmerkſam macht. Hier iſt durch einfache Streichung des bedenklichen Verſes

das eine Glied einer Antitheſe hinausgeworfen, und das wirkt ſtörend.

Ich will den Schulausgaben gegenüber nicht völligen Verzicht auf jede

Purgierung verlangen, freue mich vielmehr, daß hier eine ſehr ſchonende Hand

gewaltet hat, und empfehle dieſe Textausgaben aufs beſte. Hoffentlich waltet

derſelbe Geiſt in der großen Sammlung von Ausgaben deutſcher Klaſſiker mit

Erläuterungen, die ebenfalls bei Schöningh erſcheint und, ſo viel ich aus den

Ankündigungen erſehen kann, gleichfalls vor allem der Schule dienen will.

Das gleiche Beſtreben zeigt ſchon die Bezeichnung einer weiteren Sammlung:

„Aſchendorffs Ausgaben für den deutſchen Unterricht“. Mir liegt davon

ein halb Dutzend 1904 neu erſchienener Bändchen vor, alle elegant in Leinen

gebunden, die im Preiſe zwiſchen 90 Pfg. und 1,15 Mk. ſtehen. Es ſind faſt

durchweg Dichtungen, die dem gewöhnlichen Schulbedarfe etwas ferner ſtehen, doch

wird die Auswahl, wo ſie ungewöhnlich erſcheint, jeweils gut begründet. Die Er

läuterungen ſind außerordentlich reichlich und eine Reihe von Winken zu Aufgaben

ſind jedem Bändchen beigegeben.

Ich verzeichne: „Minna von Barnhelm“, herausgegeben von Dr. Heinrich

Vocker adt, Direktor des Gymnaſiums zu Recklinghauſen, Shakſperes „Cori

olan us“ von Fr. Hölſcher, Profeſſor am kgl. Pauliniſchen Gymnaſium zu

Münſter, „Dichter der Freiheitskriege“ von Dr. Adolf Genius, Ober
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lehrer in Cleve, Grillparzers „Weh dem, der lügt“ von Dr. Paul Pachaly,

Oberlehrer am Lehrerinnenſeminar in Potsdam, Otto Ludwigs „Erbförſter“

von Franz Kleinſorge, Oberlehrer am Gymnaſium in Siegburg, und Wielands

„Ob er on“ von Dr. Ernſt Waſſer zieher, Direktor des Lehrerinnenſeminars in

Neuwied. Wie man ſieht, ſind die Herausgeber durchweg Schulmänner von Fach.

Die letzten zwei Bändchen haben mich beſonders gefreut. Otto Ludwig

iſt in den Kreiſen der Schüler viel zu wenig bekannt; mit Recht geht darum

ſeine Biographie und eine gute Einleitung über „Otto Ludwigs Dramatik“

voraus. Was ſoll man aber erſt zum Oberon ſagen! Natürlich iſt die

Dichtung mehrfach verkürzt – um etwa die Hälfte, was im Vorwort ausdrücklich

geſagt wird. Das gefällt mir ſchon beſſer als die Purgierung. Aber es wird

der Leute genug geben, die trotzdem noch Zeter ſchreien über den Gedanken, den

Oberon zu einer Schulausgabe zu machen. Ich kann mich nicht enthalten, den

Herausgeber ſelber reden zu laſſen. Er ſagt im Vorwort:

„Von den ſechs großen Dichtern des 18. Jahrhunderts, die gewöhnlich

mit dem Namen Klaſſiker bezeichnet werden, iſt heute keiner ſo wenig im

Volke lebendig als Wieland. Neunzig Prozent ſeiner viele Bände umfaſſenden

Werke mögen mit Recht vergeſſen ſein; Oberon verdient dieſes Schickſal nicht.

Denen, die da glauben ihn entbehren zu können, ſeien die Worte Goethes zu

gerufen: „Solange Poeſie Poeſie, Gold Gold und Kriſtall Kriſtall bleibt, wird

Oberon als Meiſterſtück poetiſcher Kunſt geliebt und bewundert werden.“

Eine allgemeine Bildung ohne Kenntnis von Wielands Meiſterwerk iſt

unvollſtändig; es iſt zugleich eine Ergänzung und eine Quelle des Verſtändniſſes

zu Shakſperes „Sommernachtstraum“ und Karl Maria von Webers Tonſchöpfung

„Oberon“. Zugleich bietet es dem Leſer, der den Homer und die Nibelungen

kennt, das einzige Beiſpiel eines romantiſchen Epos.

Der heranwachſenden Jugend kann dies herrliche Werk in verkürzter Ge

ſtalt dringend ans Herz gelegt werden; beſonders die weibliche Jugend (z. B. in

Lehrerinnenſeminaren) wird ſich immer wieder daran ergötzen und erbauen.“ (S. 3 f.)

So weit der Herr Direktor! Ja –: und erbauen! Denn er verſteht

es – nicht etwa die leichtfertigen Stellen herauszuklauben, ſondern hinzuweiſen

auf das Grundmotiv der Dichtung, die unerſchütterliche Treue der beiden Gatten

Hüon und Amanda. Er braucht ſich darum auch nicht zu ſcheuen, in der Ein

leitung (S. 8) vom Agathon zu ſagen: „Es war der erſte große, bedeutende

Roman der deutſchen Literatur, von den Zeitgenoſſen (außer Leſſing) aber nicht

gebührend anerkannt.“

Und am Ende (S. 189) heißt es noch einmal: „Alles in allem verdient

der Oberon wegen ſeiner eigenartigen Schönheiten, die ihn vor den anderen,

bei uns eingebürgerten epiſchen Dichtungen auszeichnen, wieder mehr als bisher

geleſen zu werden. – Möchte dieſe Ausgabe zur näheren Bekanntſchaft mit dem

liebenswürdigen Dichter das Ihre beitragen!“
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Aber Herr Direktor – Sie wohnen am Rheine und wagen es, Wieland

zu empfehlen? Und noch dazu in einer Schulausgabe? Reſpekt vor Ihnen !

Wenn Sie von manchen ſollten darob geſcholten werden, ſo denken Sie an einen,

der an der Iſar ſitzt: Solamen miseris, socios habuisse malorum. Ich

aber ſchließe heute ſehr befriedigt mein Referat von unſern Klaſſikern.

Dichter Und Menschen

Drei neue Gedichtbücher, beſprochen von Laurenz Kiesgen in Köln

Sie lange iſt's her, daß der Dichter nicht mehr, mit langen, ambroſiſchen
Z

E. Locken vor der Harfe ſitzend, ſüßen Wohllaut der Saiten Gold entlockt?

Oder daß er den Pegaſus beſteigt und mit vor Entſetzen emporgeſträubtem

Haar die halsbrecheriſche Fahrt auf den Parnaß wagte? Oder daß er mit zier

licher Laute in ſyringenduftigen Lauben ſitzt und Rondos und Triolette ſeufzt?

Gott ſei Dank, es iſt ſchon recht lange her. Unſere Dichter ſind Menſchen

geworden.

Sie ſind nicht mehr das Geſpött der Witzblätter. Der naiven Seelen,

die da glauben, die Gattung Poet ſei ein ganz anders geartetes Menſchengeſchlecht,

ſind auch nur herzlich wenige; ſie ſind ſo ziemlich ausgeſtorben mit den Tagen,

da die Poeten ſelbſt auf die alten Theaterrequiſiten verzichteten, von der Bühne

herzhaft ins Leben ſprangen und ſchlecht und recht nichts weiter ſein wollten als

eben Menſchen. Und ſo ſind die Begriffe Dichter und Menſch heutzutage nicht

mehr disparate, ſondern ſich deckende Bezeichnungen.

Selbſtverſtändlich iſt der wahre Dichter immer ein rechter Menſch geweſen,

ein potenzierter Menſch ſozuſagen. Das Hinauſſteigen über das wirkliche und

wahre Menſchentum in eine halbe oder ganze Gottähnlichkeit hat ihm eine bornierte

Unkenntnis dichteriſcher Kraft zugeſchrieben, oder wenn es einmal ein Poet ſelbſt

wirklich prätendierte, dann war er entweder nicht ganz geſcheit oder es war ein

raffinierter Charlatan. Aber ſelbſt das Kokettieren mit einer dichteriſchen Prieſter

würde, die ſich vom gewöhnlichen Sterblichen und ſeinem Gehaben bewußt entfernt,

iſt heute unter den wahren Dichtern immer weniger zu finden; vielmehr wird

das völlige Gleichſein mit der übrigen Menſchheit von den Poeten ſtolz und frei

betont. Man räumt ſogar den Oualitäten des echten Menſchen den Vorrang

ein: Erſt ein Charakter, dann ein Poet.
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Dieſer Ausſpruch könnte eigens für Max Bewer geprägt ſein, der uns

in ſeinem Künſtler ſpiegel”) eine Perſönlichkeit zeigt, die in Charakterfeſtigkeit

und Milde der Geſinnung gleicherweiſe für ſich einnimmt. Max Bewer iſt als

begeiſterter Verehrer Bismarcks und Goethes in manchen ſeiner früheren Schriften

hervorgetreten und hat ſchon mehr als gelegentlich die Federn der Zeitungsſchreiber

in Bewegung geſetzt, wenn ſein Wort einmal wie der Nagel auf den Fleck getroffen

hatte. Hier gibt er uns einen Selbſtſpiegel und einen Spiegel für andere, treff

liche Gedankenpoeſie über Gott, Menſch, Kunſt und Künſtler. Vom Dichter und

vom Dichten handelt ein beſonderer Abſchnitt. Ein paſſendes Bild von der Art

ſeiner Auffaſſung hält die Strophe feſt:

Wie ein Bauer am Sonntag

Schau' ich gelaſſen ins Tal,

Einen Halm in den Lippen,

Warm umwogt vom Hauch der Arbeit.

Selbſttätig, protzig und keck; dieſer Mann hat keine Zeit, ſich mit zitternden

Senſationen abzugeben. Was er tut, iſt ihm ernſte Arbeit, und auch die Kunſt

iſt ihm eine durchaus ernſte Sache, kein Spielen mit Gefühlchen. Von der

Sittlichkeit und dem Chriſtentum hält er viel; ſie ſind die Grundpfeiler deutſchen

Kunſtſchaffens; ganz im Gegenſatz findet er die Anſchauung gewiſſer „Moderner“,

die er Schiller gegenüberſtellt.

Will man heut ein Dichter werden,

Muß man erſt in den Kloaken

Lernen, wie die Ferkel quaken,

Und vor allem ſelbſt ein Schwein ſein.

Das iſt zwar nicht reinlich, aber kräftig und zweifelsohne. Der „Künſtler

ſpiegel“ iſt kein Buch der vornehmen Langeweile. Er regt an und auf. Seine

Dikta verlangen Stellungnahme. Darum wird dies Buch immer wieder hervor

geholt werden und uns immer wieder etwas Neues zu ſagen haben, wie ein

wohlwollender, gereifter Freund, der an unſerer Befreiung von künſtleriſchen Vor

urteilen ein lebendiges Intereſſe hat, der ſein Deutſchland und die großen deutſchen

Männer und Künſtler von Herzen liebt und dem auch die religiöſe Weihe wohl anſteht.

Bekannter noch als Max Bewer iſt Adolf Bartels in der deutſchen

Literatur. Seine literarhiſtoriſchen Bücher, namentlich die Geſchichte der neueſten

Dichtung, mögen noch ſo verſchiedenartig beurteilt werden, Tatſache iſt doch, daß

er für die Moderne und deren Entwicklungsgang vielfach ſozuſagen das erlöſende

Wort gefunden hat und daß die Mehrzahl der Deutſchen die Literatur der Gegen

wart mit den Augen Bartels' betrachtet. Jetzt, als Zweiundvierzigjähriger, gibt

er ſeine „Lyriſchen Gedichte“*) heraus. „Für einen großen Poeten halte ich mich

nicht“, ſagt er im Vorwort. Als Zeitgenoſſe der Klaſſiker oder der großen

1) Dresden 1904, Goethe-Verlag. 200 S. 8%. Mk. 4.50,

2) München 1904, G, D, W. Callwey. 203 S. 89. Mk. 3.– [4.–.
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Realiſten hätte er Bedenken getragen, dieſe Verſe zu veröffentlichen. „Unter den

gegenwärtigen Verhältniſſen jedoch ſcheint mir das Riſiko nicht ſo groß; denn

wenn auch zurzeit zweifellos größere Talente als ich exiſtieren, an Höhe und

Ernſt des Strebens, die in unſern Tagen nicht zu unterſchätzen ſind, weiß ich

mich jedem gleich, und daß ich auch manches erreicht habe, hat mir der Beifall

kompetenter Beurteiler und engerer ernſter Leſerkreiſe oftmals gezeigt.“ – Das

iſt echt Bartels'ſche Sprache; ſtolz und ſelbſtbewußt kann dieſer Lyriker übrigens

recht wohl ſein. Im weiteren gibt das Vorwort ganz intereſſante Aufſchlüſſe

über des Dichters Schaffen und wir müſſen ſtatt weiterer Auszüge alle Verehrer

des Literarhiſtorikers darauf verweiſen. Er beweiſt, daß er auch über ſeine eigenen

Dichtungen den kritiſchen Maßſtab nicht verloren hat, und das will nicht wenig

bedeuten.

Bartels Lyrik iſt von herbem Charakter, ſchlicht und gegenſtändlich, oft

etwas knorrig oder von hartem Gepräge. Keller und Hebbel fallen uns ein.

Der Grundton iſt eine leiſe Schwermut, die oft an dem Unvermögen, dem reichen

Innenleben vollen und treffenden Ausdruck zu geben, neue Nahrung ſchöpft. Die

Heimat – Weſſelburen, Hebbels Geburtsſtätte – zieht immer wieder ſein Herz

und ſeine Liebe mit ſchmerzlicher Gewalt an ſich, obgleich es nicht Roſentage

waren, die ſie dem Dichter bot. Aber ſie ſah ſeine Jugend, war das goldene

Land ſeiner Kindheit, und die Kindheit iſt ja eigentlich das poetiſche Land ſchlechthin.

Dabei zeigt ſich das erotiſche Empfinden unſeres Dichters rein und empfindſam,

in keiner Weiſe angekränkelt, geſund und friſch. Mit Recht darf man dem Autor

zuſtimmen, daß in ſeiner Lyrik „eine Perſönlichkeit und ein Leben ſteckt“. Dieſe

Perſönlichkeit kämpft mannhaft mit dem Leben und es geht von ihr ein Hauch

des Mutes und der Hoffnung aus, der dem Versbuche gewiß ſolche Leſer werben

wird, die dem ſtrebenden, ehrlichen Mannesworte mehr Sympathien entgegenbringen

als der weichlichen, oft weibiſchen Dekadentenlyrik.

Die Bücher von Bartels und Bewer ſind mit den Bildniſſen ihrer Ver

faſſer geſchmückt.

Reihen wir an dieſe Versſammlungen mit dem Stempel ſtarker Perſönlich

keiten das Buch „Neue Gedichte“ von Paul Wertheimer*), ſo tun wir es

nicht, um einen Gegenſatz zu konſtruieren, wiewohl hier die charaktervolle Perſön

lichkeit weniger betont hervortritt und das dichteriſche Erlebnis mehr um der

Schönheit an und für ſich dargeſtellt erſcheint, denn als Ausdruck einer beſtimmten

Welt- und Lebensanſchauung. Wertheimer will vor allen Dingen Poet ſein, und

er iſt einer. Seine Dichtung als Mittel benutzen, philoſophiſche oder künſtleriſche

Erfahrungen der Welt mitzuteilen, wie es Bewer tut, oder ſie mit Bartels gleichſam

als Lebensabrechnung wie ein Notwendiges dem Publikum vorzulegen, das fällt

ihm nicht ein. Er iſt ein glücklicher Dichter, der wie ein junger Burſch fröhlich

in die Herrlichkeit der Welt hinauswandert, mit hellen Augen ihre bunten Wunder

1) München 1904, Georg Müller. 96 S. 89. Mk. 1.50.
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ſchaut, Blumen und Mädel, daneben auch die düſteren Bilder nicht überſieht,

und uns nun davon erzählt. Natürlich hat er ſeine Grundſätze und Lebens

maximen und gelegentlich treten ſie zutage, aber er kramt ſie nicht beſonders aus.

Sie ſind nicht ſeine Brille, durch die er alles betrachtet; das iſt vielmehr die

Poeſie ſelbſt, eine bald leichte, bald ernſtere anmutige Begabung, die jedem zuſagen

wird, der nicht mit großen Problemen beim Leſen poetiſcher Bücher zu tun haben

möchte. Die Hauptſache iſt ja, daß alle dieſe Verſe gute Poeſie ſind; man ſoll

keine Lehrgedichte von einem Poeten verlangen, der von ſich ſagt:

Mein Herz iſt ſüßen Glückes ſchwer,

Unruhvoll, wo es landet:

Viel weiße Arme hat das Meer,

Darin mein Schifflein ſtrandet.

So iſt auch dieſer Dichter Menſch vor allem darum, daß er ſeiner Neigung

das rechte Wort zu geben verſteht. Er iſt ein Troubadour und moderner Poet,

ohne daß man vor dem ominöſen Worte modern erſchrecken müßte oder daß

man an Bewers hartes Wort nur zu denken brauchte. In den unten mitgeteilten

Proben dieſer drei Poeten ſind ein paar charakteriſtiſche Stücke ausgewählt, die

nur den Zweck haben, auf das Ganze begierig zu machen.

ſ

Neue Gedichte)

1. Von Max Bewer

Kritik des Kritikers

Ein dummes Luder,

Nicht eines Trittes mit dem Fuße wert,

Ein Schaf, ein Ochs, ſogar ein Pferd,

Wenn nicht in ſeines Herzens tiefſtem Grund

Noch nebenbei ein ganz gemeiner Hund;

Ein Zeilenſchinder, der für Geld

Es heut mit dem und morgen jenem hält,

Ein Vieh, das Blödſinn qualmt

Und wie ein Wilder tobt,

1) Proben aus den im Artikel „Dichter und Menſchen“ auf S. 72 ff. dieſes Heftes be

ſprochenen Gedichtbänden.
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Das Höchſte ſtets verfolgt und haßt,

Perfid, charakterlos und roh –

Ein Menſch, der in die Welt paßt

Comme il faut,

Der einz’ge Kritikus

Von allen in der Stadt,

Der von der Kunſt gottlob

Doch eine Ahnung hat!

SYW22

Philosoph und Künstler

Wie nur ein Kind in ſeinem Arm

Die Puppe lieben kann,

So ſieht die Welt ein Künſtler warm

Mit vollem Herzen an;

Mit bunten Kleidern ſchmückt er ſie,

Mit ſeidnem Hut und Schuh,

Und raunt ihr voller Phantaſie

Die ſchönſten Dinge zu;

Der Philoſoph will Gründe ſehn,

Setzt kalt ſein Meſſer an,

Bis er was drin iſt: Hobelſpän

Und Sägmehl, ſehen kann!

SOW29

Rünstler und Philister

Die Kunſt iſt nur ein Luxustand,

Die kann der Menſch entbehren,

So ſpricht der biedre Hausverſtand,

An Würden ſchwer und Ehren.

Geſchmückt ſtrahlt wie vom Juwelier

Des Abendhimmels Ferne,

Und dennoch lebt ſo manches Tier

Vergnügt auch ohne Sterne!

Entbehrlich iſt in Wald und Flur

Der Vöglein hold Geflüſter,

Notwendig dünkt in der Natur

Allein ſich der Philiſter!

Entbehrlich iſt im Weltenraum

Selbſt unſres Erdballs Treiben,

Doch das im Ernſt iſt denkbar kaum,

Wo ſoll Herr Meyer bleiben? . . .

SYW2

Die Kunst Gottes

Ein Bild, in dem kein Schatten iſt,

Kann man unmöglich malen,

Drum, weil auch Gott ein Künſtler iſt,

Muß Glück durch Unglück ſtrahlen;

So wölkt der Leiden Dunkelheit

Durch unſres Lebens Fröhlichkeit;

Warum, das bleibt uns oft verhüllt,

Vor Gott iſt es ein ſchönes Bild!
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ZWeierlei Kunstgesicht

Wie ſie ſchielen, wie ſie ſchnüffeln,

Alle Ecken aus und ein,

Um in ihren neu'ſten Werken

Ganz naturgetreu zu ſein;

Alles wird genau ſtudieret

Auf Geſtalt und auf Geruch,

Um die Liebe zu probieren,

Treiben ſie ſelbſt Ehebruch;

Ja, das Schmutzigſte zu ſchildern,

Iſt für ſie ein Künſtlerſieg,

Während vor Homer, dem Blinden,

Venus aus dem Schaume ſtieg!

SOW22

2. Von Adolf Bartels

Fastnacht

Es iſt des Frühlings erſter Hauch

Der ſtille Schürer eurer Luſt.

O, ſeinen Segen ſpür' ich auch

Und bin mir leiſen Glücks bewußt.

Doch wo ihr in die Lüfte ſchreit,

Da bleib' ich innig froh und ſtill;

Das iſt die echte Heiterkeit,

Die flackern nicht, die leuchten will.

Und wenn die tolle Luſt verſank,

Im Glas nur noch ein ſchaler Reſt,

Dann weih’ ich meinen Feuertrank

Dem ewig neuen Frühlingsfeſt.

SWÄLB

Die Nacht

Die heil'ge Nacht iſt wiederkommen,

Die Nacht, die ewig wunderbar.

Ich atme wieder ſüßbeklommen

Den Duft von ihrem feuchten Haar.

Sie ſteigt herauf aus blauem Meere

Und ſchreitet durch die Lande weit,

Den Himmel ſtreift ihr Haupt, das hehre,

Und rührt ſein ſtrahlend Sternenkleid.

Und wenn die Sterne leiſ' erbeben,

So ſpür' ich zitternd auch mein Sein –

O, wie erſcheint ein Menſchenleben

So voll, ſo leer, ſo groß, ſo klein !

SOWW22
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JHn Klaus Groth

Als ich zum letzten Mal dich ſah So ſtandeſt du im hellſten Licht –

Bei einer kurzen Raſt im Norden, Ich ging, doch immer rückwärts lugend,

Da warſt du deinen Achtzig nah, Und dacht': Vergiß die Stunde nicht!

Ich fünfunddreißig kaum geworden. Vom Alter ſcheidet ſo die Jugend.

Und wie auf elf der Zeiger ſtand Und ſtets noch kann ich ſo dich ſehn

Und Müdigkeit den Gaſt verſcheuchte, Und hab' es immer neu empfunden:

Nahmſt du die Lampe in die Hand, Du wirſt noch lang im Lichte ſtehn,

Daß ſie mir durch den Garten leuchte. Wenn ich im Dunkel längſt verſchwunden.

SWW2

3. Von Paul Wertheimer

Brunnen im Hbend

Wir ſind alle wie tiefe Bronnen:

Jeder trägt ſeine Welt verborgen; –

Sterne und Morgenſonnen,

Bunte Lichter,

Viele Geſichter,

Lachend und voll Schwermutſorgen.

Jeder Brunnen iſt ganz allein

Und verſteht es kaum –

Was der andre im Traum

Murmelt im Abend-Dämmerſchein.

SWW22

Fäden

Viele Fäden gleiten Und aus Hin und Wider

Zwiſchen mir und dir, Wie die Fäden ziehn,

Luſtig-feine Saiten, Web’ ich meiner Lieder

Drauf die Wünſche ſchreiten Seidenes Gefieder

Zwiſchen mir und dir. In das Dämmer hin.

SWCZ
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Tragödie

„Den Franz laſſ' ich Doktor ſtudieren,

Der ſoll mir in die Stadt –

Und müßt ich vor Hunger krepieren

Und eſſ' ich mich nimmer ſatt.“

Der Bauer ſchaffte vom Morgen

Bis in den grauen Tag;

Zur Nacht die dürre Sorge

In ſeinem Bette lag.

. . Wie der Franz an das Vaterhaus pochte,

Da war er allen fremd;

Aß nicht mehr, was man da kochte,

Und trug ein ſteifes Hemd.

Und höhnte die alten Sitten

Und höhnte das Gotteshaus –

Da ſchritt der Alte inmitten

Der Nacht zum Feld hinaus.

Den Spaten packt er mit Beben,

Den um den Sohn er geführt.

Er hat noch des Schweißes Kleben

Am harten Griff geſpürt.

Schrie auf mit Gram-Geberde

Und raufte das welke Haar;

Er warf den Spaten zur Erde,

Bis der zerbrochen war.

Den wollte er nicht mehr haben,

Der ſollte ihm nicht mehr dienen –

Der hatte nur tiefer gegraben

Den Abgrund zwiſchen ihnen!
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Prinz Emil W0n Schönaich-Zarolath

Literariſche Skizze von Dr. A. Lohr

(Schluß)

un folgt eine zehnjährige Pauſe im Schaffen des Dichters (1884–94).

# . Er hat mit ſeiner Jugend und ihren Stürmen jetzt völlig abgeſchloſſen.

1887 gründet er eine Familie und übernimmt bald nachher die mütter

licherſeits überkommene Fideikommißbeſitzung Haſeldorf in Schleswig-Holſtein zur

Bewirtſchaftung. Familienglück und Arbeit bilden hier die Sterne ſeines Lebens.

Lange ſchweigt er, denn die Erfüllung, das Glück, macht ſtumm. Ein Dichter wie

Carolath redet aber nur unter dem Zwange ſtarker innerer Erregung und Nötigung.

Ein Kleinerer hätte ſich wohl überhaupt am häuslichen Herde genügen laſſen und

in der peinlichen Erfüllung ſeiner privaten, politiſchen und ſozialen Pflichten einen

befriedigenden Lebensinhalt gefunden. Nicht ſo Schönaich-Carolath. Das Feuer

der Nächſtenliebe, das ſein einſtig Weh hat anzünden helfen, es ſucht zu ent

flammen, zu wärmen, zu brennen. Der Dichter ſieht ſeine Mitmenſchen, ſein

Vaterland in Gefahr. Er ſieht die finſteren Gewalten des Unglaubens, der Selbſt

ſucht, der Geſinnungsloſigkeit, des Kaſtengeiſtes friſch am Werk, unſer Volk zu

verderben. Er beobachtet, wie die „ſatten“ Kreiſe eine empörende Gleichgültigkeit,

ja ſogar Abneigung, gegen dringende ſoziale Reformen an den Tag legen; mit

Schrecken nimmt er die immer mehr Platz greifende Gottloſigkeit wahr. Und ſein

Haß und ſeine Liebe ſind werktätig. Und weil er keine Peitſche nehmen und,

heiligen Zornes voll, die finſteren, zerſtörenden Mächte aus dem Tempel des

deutſchen Vaterlandes hinauspeitſchen kann, ſo greift er zur Feder und ſucht das

deutſche Volk aufzurütteln aus dem Materialismus, in den es vielfach zu ver

ſinken droht, und es hinzuführen zu einer Wiedergeburt in Gott, und damit

zuſammenhängend, zu werktätiger Nächſtenliebe. Seine Schriften ſind Tat und

Leben. Er iſt ein größerer Prophet als Tolſtoi, der Abkehr von der modernen

Kultur predigt. Schönaich-Carolath iſt poſitiv. Er will Weiterführung, Höher

hebung dieſer Kultur; und in Chriſto und ſeinem Geiſte muß dieſe Erneuerung

vor ſich gehen. Er will durch ſeine Kritik der beſtehenden Zuſtände nur beſſern,

nicht nörgeln, nicht erbittern. Im „Adeligen Tod“ ſagt er in dieſer Hinſicht:

„Es muß innerhalb eines jeden Volkes Menſchen geben, denen Geſetze, Regierung,

Sitten nicht genügen, die nicht zum allgemeinen Dorfteiche ſchreiten, ſondern

rückſichtslos, unerſchrocken neuen Waſſerquellen nachſpüren und ſich auf ihren Wegen

durch keine Ungnade, durch keinerlei Anfeindung abſchrecken laſſen. Dieſe Leute

ſind Wahrheitsſucher, ſie ſtammen als ſolche ein wenig von den altteſtamentlichen

Propheten ab. Was ſie ſuchen, iſt lebendige Verbindung mit dem Guten, dem

Wahren, lebendige Verbindung mit Gott. Solche Unzufriedene ſind ihrem

Volke kein Hemmnis, ſondern ein Heil.“
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Zum vollſten Ausdrucke kommen des Dichters ſoziale Ideen in der Novelle

„Bürgerlicher Tod“*). Sie iſt ungleichartig und etwas ſprunghaft komponiert.

Auch vermag nur die ſtarke Perſönlichkeit und die hervorragende Kunſt des Dichters

uns über manche kleine Unwahrſcheinlichkeit und einige künſtleriſch tote Stellen,

wo die Tendenz nicht organiſch in der Geſchichte aufgegangen iſt, hinüberzugeleiten.

Aber das muß man geſtehen: Ein mächtiges Mitgefühl mit den Unterdrückten

geht hier vom Dichter aus und ergreift uns, rührt uns, reißt uns hin. Ein

armer Familienvater hat den beſten Willen, ſich und ſeine zahlreiche Familie

ehrlich zu ernähren. Trotz aller Anſtrengungen gelingt ihm dies nicht, und der

Untergang der Seinen ſteht immer näher vor der Türe. Nirgends findet er

Rettung, nirgends Hilfe. Das Elend treibt den Mann ſchließlich ins Waſſer.

Er hat einen Zettel zurückgelaſſen, auf dem zu leſen: „Liebe Mitmenſchen, ich

habe viele Kinder, und keiner gibt mir Arbeit, denn keiner will glauben, wie

ſchlecht es uns geht. Ich bliebe wohl gerne am Leben, doch ich bin alt und

ſchwach. Nun ſpringe ich ins Waſſer, damit ihr ſeht, wie groß die Not iſt.

Erbarmet euch meiner Frau und Kinder, helft ihnen und verzeiht mir. Witthoff.“

Aber ſelbſt die letzte Hoffnung des Armen, durch ſeinen Tod die Öffentlichkeit

auf die Not der Seinen hinzulenken, ſollte zunichte werden. Die Polizei ſchafft

den Zettel ſorgfältig beiſeite, denn „erhielte ein Zeitungsſchreiber davon Kenntnis,

ſo gäbe es die ſchönſten Rührartikel für die freiſinnigen Blätter. Das könnte

von oben herab übel vermerkt werden, denn die Welt iſt voll von Unzufriedenen

und Nörglern, deren liebſte Aufgabe darin beſteht, unſerer hochlöblichen Regierung

das Leben ſauer zu machen“. Der Lohn der hartherzigen Geſellſchaft, die einem

im Lebenskampfe Unterſinkenden den Strohhalm der Rettung nicht bot, beſteht

aber darin, daß die Kinder des Toten entſchiedene Sozialdemokraten und Feinde

der beſtehenden Geſellſchaftsordnung werden. Zum Schluſſe der Geſchichte erfahren

wir dann des Dichters eigene ſoziale Anſchauungen durch den Mund eines jungen

Geiſtlichen, der ſie einem Polizeioffizier gegenüber verteidigt. Sie ſind von

Carlyle inſpiriert. Der Geiſtliche bemerkt: „An praktiſchen Einrichtungen werk

tätiger Liebe fehlt es ja, dem Himmel ſei Dank, keineswegs; dennoch iſt der

Staat weit entfernt davon, ſeine Schuldigkeit in vollem Maße zu tun. Beiſpiels

weiſe erfüllt er ſie auf den Gebieten des Schutzes gegen Verarmung und jenen

der Armenpflege, in der Frage der Trunkſuchtsbekämpfung ſowie jener der Sonntags

heiligung ganz entſchieden nicht. Der Staat leiſtet Vollendetes in adminiſtrativen

Haarſpaltereien, in der Ausnützung ſeiner Beamten, im Unterdrücken und Be

ſchneiden originaler Beſtrebungen, er iſt groß im Beſtrafen und Bevormunden,

allein ſehr ſchwach, wenn es gilt, Kinder, Frauen und Greiſe zu ſchützen, oder

ſeinen eigenen abgearbeiteten Dienern eine menſchenwürdige Penſion auszuſetzen.

Es fehlt an allen Ecken und Enden . . . Kaiſer und Staat allein vermögen

freilich die große Schwenkung, die gewaltige Steuerwendung nicht auszuführen,

unſer geſamtes Volk muß zur Beſinnung gelangen und mit Entſchiedenheit in

*) Leipzig 1894, G. J. Göſchen. 2. Aufl. 1895. 129. 138 S.
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die Bahn einer chriſtlicheren, rechtſchaffeneren Lebensauffaſſung einlenken. Wir

müſſen dem Heilande, deſſen Stuhl wir vor die Türe geſtellt, wieder einen Platz

an unſerem Herde, in unſerer Familie einräumen . . . Der chriſtliche Geiſt

allein . . . vermag die große Opferſtimmung zu zeitigen, durch welche ein Volk

innerlich erhalten und erneuert wird, er allein kann es erreichen, daß wir den

Trieb zu gegenſeitiger Beherrſchung und Ausnützung in Wohlwollen und Dieneluſt

verwandelt ſehen. Er allein kann es ſchaffen, daß die Beſitzenden ſich der Ent

erbten annehmen, daß die Regierenden den Regierten Opfer bringen durch Auf

geben verzopfter Inſtitutionen, verletzender Formen und Privilegien, damit mehr

Liebe in den gegenſeitigen Verkehr gebracht, ſowie die ſchroffen Unterſchiede der

verſchiedenen Lebensſtellungen gemildert werden. Und wie es wahr bleibt, daß

jede Tat auf dem Gebiete der Nächſtenliebe eine Summe von Böſem verhütet,

eine Anzahl polizeilicher Maßregeln erſpart, ebenſo gewiß iſt es, daß endgültig

nur werktätige Liebe die Sozialdemokratie und unſere anderweitigen inneren Feinde

zu entwaffnen vermag.“

Dieſe Worte ſind Mannestaten wahrer Nächſtenliebe, die Segen verbreiten,

wo ſie hindringen. Und wenn wir manche Mängel an der formalen Seite der

Novelle feſtſtellen können, ſo müſſen wir uns eben vor Augen halten, daß es

dem Dichter nicht in erſter Linie darauf ankam, ein Kunſtwerk zu ſchaffen, ſondern

zu wirken, ſeine innere Ergriffenheit auf uns zu übertragen, als echter vates

für unſere heiligſten Güter und Ideale zu kämpfen. w

Ein Seitenſtück zur Novelle „Bürgerlicher Tod“ bildet die Novelle „Adeliger

Tod“), die im gleichen Jahre 1894 erſchien. Hier ſehen wir den Adel im

Verfall, beſonders den Schwertadel. Der alte penſionierte General Freiherr von

Klitzow kann aus ſeinem kleinen Gute kaum mehr das Geld herauswirtſchaften,

das ſeine beiden Söhne, die Offiziere ſind, als Zulage benötigen. Der Altere,

der Kavallerieleutnant Bernhard, iſt trotz aller Bemühungen tief in Verſchuldung

geraten. Sein Oberſt Potendorf, der an dem ganzen Unheil die Schuld trägt,

da er auf alle Weiſe den Luxus der Offiziere fördert, hat ihm nun einen

14tägigen Urlaub zur Regelung ſeiner Verhältniſſe gegeben; hat er bis dahin

wenigſtens ſeine Ehrenſchulden nicht bezahlt, muß er quittieren. Während der

Manöver lernt aber Potendorf ein paar Tage nachher Bernhards Schweſter Ella

auf einem Balle kennen und begehrt ſie zur Frau. Damit wäre Bernhard

gerettet. Ella will anfangs das Opfer bringen, aber ihrem ſtillen Verlobten,

dem prächtigen Dr. Hermann, gelingt es, ſie davon wieder abzubringen. Bern

hard zahlt nun auf „kavaliermäßige“ Art ſeine Schulden, d. h. er erſchießt ſich.

Der ſympathiſche jüngere Sohn Hans aber fällt gleichzeitig in einem Duell. Er

weiß zwar, daß der Zweikampf Gottes Gebot zuwiderläuft; aber „das muß der

König beſſer wiſſen“. So fallen beide einem Ehrbegriffe zum Opfer, der dem

göttlichen und menſchlichen Geſetze und dem geſunden Menſchenverſtand wider

ſtreitet. Der alte General aber, der ſo Schweres erlitten, ſieht in einer Viſion

) Stuttgart 1894. In „über Land und Meer“. Bd. 73.
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die Zuchtrute eines großen Krieges hereinbrechen. Er ſelber führt die Geſchwader

der Entarteten zum Blutritte gegen die Franzoſen in den ſchmetternden Tod

hinein. Aus den zuckenden Leibern der Gefallenen, aus der ungeheuren Blut

ſaat aber ſieht er eine neue, ſchönere Zukunft, einen ewigen Völkerfrühlung erblühen.

Auch dieſe Novelle iſt äußerſt eindrucksvoll. Da ſpricht einer zu uns,

der Macht hat, die Gabe des zündenden Wortes und die Kraft einer gewaltigen

Überzeugung. Auch in den adeligen, den Offizierskreiſen muß die Gottesfurcht

wieder einkehren, ſoll es nicht zu einer Kataſtrophe kommen. Die falſchen Ehr

begriffe und Standesvorurteile müſſen fallen, und Gottes Gebot muß allem

voranſtehen, ſelbſt eines Königs Anordnung.

In künſtleriſcher Hinſicht wäre der Novelle eine größere Abrundung gut

angeſtanden; der Schluß iſt etwas zu unvermittelt. Einzelne Szenen ſind prächtig

wiedergegeben; nur ſtören auch in dieſer Novelle allzulange Erörterungen. Das

diesbezügliche Geſpräch Dr. Hermanns mit dem alten General enthält ja Aus

führungen, die in hervorragendem Maße Intereſſe und Beachtung verdienen.

Im Rahmen des Ganzen nehmen ſie jedoch einen zu breiten Raum ein. Aber

gepackt hat uns der Dichter wieder, wie nur er es vermag und auf den Schwingen

einer kraftvollen, künſtleriſch beherrſchten Sprache hat er uns den Adlerflug ſeiner

Gedanken, Wünſche, Abneigungen und Beſtrebungen am Handeln und Reden

ſeiner Perſonen miterleben laſſen.

Mit dieſen zwei Werken hat der Dichter ſeine Miſſion vorläufig erfüllt.

Mächtig hat er einer kranken Geſellſchaft ihre Gebreſten vor Augen geführt und

mit flammenden Worten auf das Heil hingewieſen, auf die Erneuerung der

Welt in Chriſtus. Nun iſt er wieder ein wenig ruhiger geworden und wendet

ſich Problemen zu, die auch ſoziale Bedeutung haben, aber nicht in dem Maße

aktuell ſind wie die eben behandelten. Deshalb kann er hier auch mehr Sorg

falt auf die formale Ausgeſtaltung der Geſchichte legen, wie das in dem 1896

erſchienenen neuen Novellenbuche „Der Freiherr“, „Regulus“, „Der Heiland

der Tiere“*) wirklich der Fall iſt. „Der Freiherr“, Legationsrat Baron

Rottberg, iſt ſeines bisherigen Lebens müde geworden und will ſich verheiraten.

Seine Couſine Gabriele von Irmeldingen hat er als Gemahlin ſich auserſehen.

Trotzdem Gabriele ſchon in einen Leutnant verliebt iſt, erzwingt er die Verbindung

mit ihr doch dadurch, daß er ihre Eltern aus drückender Verſchuldung befreit

und an ihre kindliche Dankbarkeit appelliert. Aber die Liebe kann er nicht er

zwingen, wenn er auch alles tut, was in ſeiner Macht ſteht. Schließlich gibt

er die ausſichtsloſe Bemühung auf und will ſeine Frau freigeben, um in der

Fremde ein neues Leben zu beginnen. Aber nachdem er im Innern entſagt

hat, trifft ihn die Kugel eines Wilderers, deſſen Glück er zerſtört hatte, als er

es durch einen Gewaltakt ſichern wollte. Die Novelle zeigt in ebenſo künſtleriſcher

als überzeugender Weiſe, daß der Egoismus nur zum eigenen und fremden

Unglücke führt und daß man ſeine Macht nicht dazu mißbrauchen dürfe, auf

1) Leipzig 1896, G. J. Göſchen. 2. Aufl. 1903. 181 S. 89.
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Koſten anderer ſein eigenes Glück aufbauen zu wollen. Die Behandlung des

Stoffes weiſt hier bedeutendere künſtleriſche Vorzüge als in den vorhergehenden

Novellen, aber das Ganze wirkt nicht ſo unmittelbar. Die zweite Novelle

„Regulus“ iſt eine intime Skizze aus der Zeit des badiſchen Aufſtandes 1848,

in der ſchwäbiſche Gutmütigkeit und preußiſche Schneidigkeit mit einander kon

traſtieren. Der den deutſchen Idealismus, der zwei Jahrzehnte ſpäter ein großes

einiges Vaterland ſchaffen ſollte, verkörpernde Held findet in der Geſchichte ein

tieftragiſches Ende. Die dritte Novelle, „Der Heiland der Tiere“, iſt

wieder von höchſter Eigenart und eine der merkwürdigſten Novellen der neueren

deutſchen Literatur überhaupt. Martin, der einzige Sohn eines Tiroler Bauern,

gewinnt infolge von allerlei Umſtänden eine ganz beſondere Liebe zu den Tieren.

Die anderen Dorfbewohner verſtehen das aber nicht, und haſſen und verfolgen

den Sonderling und Ketzer. Aber wie das bei ſolchen pathologiſchen Naturen

gewöhnlich der Fall iſt, ſo beſtärken alle Anfeindungen Martin nur noch in der

Überzeugung, daß er dazu beſtimmt ſei, die Tiere zu erlöſen. Er beſchließt, für

ſie zu ſterben. Er erklimmt eine unzugängliche Stelle an einer Bergwand, bindet

ſich an einem Baum feſt und hämmert einen Nagel durch ſeine linke Hand. So

verblutet er, ein Bild voll ſchauerlicher Tragik und mittelalterlicher Phantaſtik,

vor den Augen der entſetzten Dorfbewohner. Inzwiſchen haben Bubenhände ſein

Anweſen in Brand geſteckt, um den Verhaßten zu vernichten; der Wind aber

bläſt die Flammen über das Dorf hin. Und während droben am Felſen der

gekreuzigte Tierheiland in Todesqualen ſich windet, bricht drunten in einer ge

waltigen Feuersbrunſt das ganze Dorf zuſammen. Auf den Trümmern der

reinigenden Flammen kann dann wieder ein entſühntes Geſchlecht neue Wohn

ſtätten bauen. In dieſer Novelle, die voll großartiger Tragik und tiefer Pſycho

logie ſteckt, hat der Dichter ſeine Gottes- und Menſchenliebe bis zur Liebe zu

aller Kreatur erweitert. Trotz aller pathologiſchen Einzelheiten und der Wahn

ſinnstat des „Tierheilands“ am Schluſſe werden wir beim Leſen doch ein wenig

an die Zeiten des hl. Franziskus erinnert. Es liegt unleugbar auch eine gewiſſe

Größe in der pathologiſchen Geſtalt Martins, der die Heilandsworte: „Der Gerechte

erbarmt ſich auch ſeines Viehes“, ins Übermaß verzerrte.

Auf dieſe Novellen ließ Schönaich-Carolath erſt 1902 ſein bis jetzt letztes

Werk”) „Lichtlein ſind wir“, „Die Kiesgrube“ und die „Die Wild

gänſe“ folgen. Er iſt immer mehr zur Überzeugung gekommen, daß zwar jeder

das Seinige tun müſſe, um das Gute zu wirken, daß aber auf Erden niemals alles

vollkommen ſein könne. Eine unendliche Ruhe, ein großes Vertrauen auf den

ſchließlichen Sieg alles Guten, auf den Ausgleich im Jenſeits, iſt über ihn ge

kommen. Wer hier leiden mußte und in Schmerz und Elend ſeinen Weg ging,

drüben wird er nur in um ſo größerer Herrlichkeit auferſtehen. „Lichtlein ſind

wir“ heißt die größte Novelle des neuen Bandes. Ein junger Idealiſt und

Sternkundiger kommt in eine Provinzſtadt, um da in Ruhe einen neuen Stern

H Leipzig 1902, G. I. Göſchen. 111 S. 8. « - - - - - - -
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zu entdecken. Dabei verliebt er ſich in die Pflegetochter Jutta des Stadtverordneten

Brentabor, bei dem er ein Dachſtübchen bewohnt. Jutta muß aber einen Polizei

leutnant heiraten und geht am Hochzeitstage ins Waſſer. Der junge Aſtronom

entdeckt ſchließlich den geſuchten Stern und heißt ihn Jutta. Doch dieſe kurzen

Andeutungen geben keinen Begriff von der Novelle, die techniſch fehlerhaft iſt,

manche Unmöglichkeit enthält und teilweiſe ſtark romantiſch anmutet, aber voll

Poeſie, Feiertagsſtimmung und überirdiſcher Weihe iſt. Wir vergeſſen den Stoff

der Geſchichte ganz über den Waſſerquellen religiöſer Erhebung, die der Dichter

in unſer Herz rauſchen läßt: „Daß Wiſſenſchaft und Glaube unvereinbar ſind,

iſt ein tödlicher Irrtum . . . . Wenn mich kein Glaube aufrecht hielte – wie

könnte ich dann hoffen und arbeiten? . . . Wo Glaube fehlt, fehlt auch die

Kraft . . . Wahre Gelehrte, die keinen Glauben hätten, gibt es nicht . . .

Philoſophie füllte noch niemals ein hungerndes Herz mit Gütern . . . Nicht

fürchten, nur glauben! . . . Glaube iſt Troſt. Glaube ſpricht: Es gibt keine

verlorene Liebe. Glaube jubelt, daß weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges

noch Zukünftiges uns ſcheiden mag von der Liebe Gottes . . . Glaube ſpricht,

daß Herzen, die einander geliebt, ſich wiederfinden müſſen, kraft ihrer Liebe, in

Gottes Nähe . . . Lichtlein ſind wir von Gott kommend, zu Gott

gehend und Ruhe finden d in Ihm allein!“ M

Über die folgende Novelle urteilt Hans Benzmann in den „Hamburger

Nachrichten“: „Die Kiesgrube“ gehört zu den beſten Novellen Schönaich-Carolaths.

Sie behandelt eine Epiſode aus dem letzten deutſch-franzöſiſchen Kriege . . . Dieſe

Novelle iſt in einem kräftigen realiſtiſchen Stile geſchrieben. Farbig, plaſtiſch,

bewegt und lebendig – wie eine dramatiſche Szene – ſpielt ſich der kurze

Vorgang ab.“

Das letzte Stück, „Die Wildgänſe“, iſt eine ſymboliſch-allegoriſche

Skizze des Inhalts, daß Haß und Hoffnung es ſind, die der Freiheit Hüter bilden.

Damit ſtehen wir am Schluſſe. Ob Schönaich-Carolath uns noch weitere

wertvolle Gaben bieten wird? Wahrſcheinlich, denn er ſteht noch im rüſtigſten

Mannesalter. Aber was er uns bisher beſchert hat, das zwingt uns, ihm

einen Ehrenplatz unter den Dichtern der Gegenwart anzuweiſen. Allein ſteht er

da, einſam, aber gewaltig. Von den großen Romantikern im Anfange des

vorigen Jahrhunderts iſt er aus-, aber ſehr bald über ſie hinausgegangen.

Manches hat er von den Modernen, aber nicht ſo viel, daß er ihnen zugezählt

werden dürfte. Auch die Bezeichnung „Neuromantiker“ gibt ſein volles Weſen

nicht wieder. Er iſt ein guter und großer Menſch und ein großer Dichter. Er

iſt ein Ausdruckskünſtler. Seine Werke ſind Taten, ſind das Auswirken ſeines

inneren Lebens. Nur wenn er innerlich erregt war, griff er zur Feder. Der

Schmerz, der ſich ausweinen wollte, der Groll gegen das grauſame Geſchick und

die heiße Gottes-, Menſchen- und Vaterlandsliebe, die innig nach Betätigung

rangen, waren es, die ſeine Werke ans Licht brachten. Bei ihm gibt es keine

l'art pour l'art-Kunſt; die Dichtung iſt ihm nur das jeweils adäquateſte Mittel,



86 Prinz Emil von Schönaich-Carolath

ſich ſelbſt oder andere fortzuentwickeln, zu heben, zu läutern, edler und beſſer zu

machen. Aber auch als Formkünſtler leiſtet er Großes: An Wucht und Energie

des Ausdrucks, großartiger Phantaſie, Bilderpracht und hinreißender Sprache

kommen ihm, zumal in den Epen, nur wenige Dichter gleich; nur in der Dar

ſtellungsfähigkeit, in der realiſtiſchen Ausmalung, erreichen ihn auch ſchwächere

Poeten. Und was uns beſonders an dem Prinzen freut: Er iſt echt deutſch,

geſund und religiös. Der von mir ſonſt hochgeſchätzte Literarhiſtoriker Bartels

hat einen der unglücklichſten Augenblicke ſeines Daſeins gehabt, als er Schönaich

Carolath als dekadent, ungeſund und undeutſch bezeichnete. Das gerade Gegenteil

iſt richtig. Nun, jeder hat das heilige Recht, zuweilen ſich bedeutend zu irren.

Oder iſt es undeutſch, daß die traurige Jugenderfahrung den Dichter zutiefſt

ergriffen hat? Daß er dadurch an Gott und der Welt, an einer immanenten

Gerechtigkeit, zu zweifeln begann und in titaniſchem Ringen mit den finſtern

Mächten ſich zu einer freudigen Gottesliebe emporkämpfte: iſt das undeutſch und

dekadent? Iſt das Ringen um eine Weltanſchauung nicht vielmehr echt germaniſch?

Und wenn ſich ein weltſchmerzlicher Schleier über ſeine geſamten Dichtungen

breitet, – iſt das nicht bei allen großen Dichtern der Fall? Und das feurige

Eintreten für Religion, ſoziale Pflichten und deutſche Ideale, iſt das ungeſund,

dekadent und undeutſch? Und der Dichter iſt auch tiefkeuſch, nicht im Sinne der

Prüden, ſondern in dem des gereiften Mannes: iſt das dekadent?

Prinz Emil von Schönaich-Carolath wird nie ſo populär werden, wie er

es verdiente, dafür iſt er zu tief, zu vornehm, zu wenig Modedichter. Auch

ſeine ſoziale Stellung bildet ein großes Hindernis. Er hat auch nichts für die

Jugend geſchrieben und nichts, was bloße oberflächliche Unterhaltungslektüre wäre.

Aber gerade darum möchte ich alle, die eine wahrhaft deutſche, chriſtliche, männ

liche, vom Herzen kommende und zum Herzen dringende Kunſt genießen wollen,

zum Prinzen Schönaich-Carolath hinführen: ſie werden von ſeiner Muſe wahr

haft fürſtlich beſchenkt werden.

Literaturangaben: Aufſätze über Prinz E. v. Schönaich-Carolath: Leo Berg, Zwiſchen zwei

Jahrhunderten. S. 130–178. – Beilage zur Münchner „Allgem. Zeitung“ 1899. Nr. 210 (A. K. T.

Tielo). – Literariſches Echo 1902. V. Jahrg. 1. Heft (H. Benzmann). – Janus. Bd. I. 10. Heft

(K, E. Knodt). – Belletr.-literariſche Beilage der „Hamburger Nachrichten“ 1903. Nr. 35 (H. Benz

mann). – „Deutſches Adelsblatt“ 1903, Nr. 24 (M. Thielers).
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Brr–Kett!

Großſtadtſkizze von Nanny Lambrecht in Aachen

#us der dicken Nebelluft tropft es in den Straßenſchmutz. Vor

E. den Schaufenſtern raſſeln die Rolläden herauf; hinter den ver

hangenen Fenſtern ſchläft man noch.

Ein Wintermorgen – trüb, kalt, ungemütlich! Vor einem ſchwer

beladenen Kohlenwagen ſchnauft ein Arbeitspferd. Der Dampf aus

ſeinen Nüſtern quirlt in den Nebel hinein, die breiten Wagenräder

knattern ſchwerfällig über das naſſe Pflaſter. Nebenher trollt ein Mann

in Arbeitskleidern, die Peitſche unterm Arm, die Hände in den Taſchen,

die Ohrklappen an der Mütze herunter – ſchläfrig, mürriſch, grob!

Ab und zu öffnet er den Mund, ſtößt eine Dampfſäule heraus und

dann in geſchäftsmäßiger Eintönigkeit: „Brrri–kett“.

Der Ruf prallt gegen die Nebelwand ohne Klang, ohne Echo.

Eine dumpfe Schwere lagert in der Morgenfrühe.

Hinter dem Fuhrwerk her ſchleicht ein Weib mit hochgezogenen

Schultern und eingeducktem Kopfe. Der Nebel rieſelt ihm auf das glatte

Haar und das zerriſſene Schultertuch. Der dünne verſchoſſene Rock iſt

feucht und ſchlampert ihm um die Knie.

Wenn der Fuhrknecht ſeinen Ruf ausſtößt oder eine Haustüre ge

öffnet wird und jemand mit einem Korbe zum Wagen kommt, ſchrickt

es zuſammen wie unter einem Peitſchenhieb und weicht um ein paar

Schritte zurück. Seine Augen ſind immer erſchrocken, ängſtlich, ſuchend;

ſeine Gedanken wirbeln um das eintönige Dreierlei: Hunger, Schläge,

Verachtung! Ein halbes Menſchendaſein hindurch immer ſo, immer gleich!

Von dem Wagen herunter klatſcht etwas auf das Straßenpflaſter.

Wie ein Raubtier ſpringt das Weib herzu, wühlt die Kohlenſtücke aus

dem Straßenſchmutz heraus und wickelt ſie haſtig, verſtohlen, ſchreckhaft

in ſeine Schürze. Und dann bohren ſich die unſtäten Augen in die

Wagenöffnung wieder feſt, wo bereits eine zweite Brikettform, länglich

glänzend, wie ſchwarzer Marmor, herausdrängt. Noch ein Rütteln über

den nächſten hervorſtehenden Straßenſtein, und wieder klatſchts nieder und

wieder verſchwindet das Kohlenſtück unter der Schürze. Die Frau lächelt

ganz glücklich und drückt ihren Schatz an ſich, ſo zärtlich, als wär's ein

Kind an ihrem Buſen. Dabei ſagt ſie ganz leiſe und ſelig: „Johännchen“.

Da plumpſen gleich zwei auf das Pflaſter. Sie ſtößt einen heiſern,

unterdrückten Freudenſchrei aus und wirft ſich über den Fund.
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Eine derbe Fauſt greift ihr ins Genick und reißt ſie empor:

„Spitzbüberſch! Na, ſull dich –! her mit den Dingern!“ Mit der

breiten, plumpen Hand hat er gleichzeitig ihr Haar und Schultertuch er

faßt und zwingt den zuſammenbrechenden Körper zum Stehen. Unter

ſchwerem Atemringen will ſie ſich loszerren und umklammert krampfhaft

die Kohlenſtücke unter der Schürze.

„Wat haſte noch geſtiebitzt?“ ſchreit ſie der Fuhrknecht roh an

und reißt an ihrer Schürze. Das Schürzenband ſpringt entzwei; ſie

läßt ſich ſchütteln und zerren, aber feſt, feſter drückt ſie das Erkaperte

an ſich und ſtammelt nur das Eine: „Für’t Johännche! Schlagt mit

dot, aber hergeben tu ich nichts!“ Den Fuhrknecht erboſt ihr Eigenſinn.

Er ringt wütend mit ihr, ſeine Hand iſt zerkratzt, ihr Haar iſt zerrauft,

und dann hebt er die verhungerte, leichte Geſtalt empor, läßt ſie auf

das Straßenpflaſter niederfallen und fährt weiter.

„Brri–kett!“ Sie rafft ſich auf und läuft die Straße zurück in

enge Gaſſen hinein, in das engſte Haus und in das feuchteſte Keller

gelaß. In der niedern Kammer riecht es muffig und nach kaltem Rauch.

In der Ecke ſteht ein zerſprungener Ofen mit einem feuchten, qualmenden

Raſenſtück darin. Neben dem Ofen auf einem Haufen Kleider ein ab

gezehrter Knabe – ſtill, bleich, teilnahmslos.

„Johännche!“ nickt und ruft ſie ihm zu, und er lächelt nicht ein

mal. „Arme, lewe Jong! Jetzt ſullſt warm haben, ja wart nur,

Jongche.“ Sie gibt ſich keine Zeit zum Ausruhen, kniet vor dem Ofen

und facht die Glut an und legt die Kohlenſtücke ein – fein, bedächtig,

wie etwas Seltenes und Koſtbares. Dann brennts und flackerts, und es

kniſtert ſogar und ſo warm iſts – ſo wohlig!

„Johännche, meilewer Jong! Nu lach mich an un ſag: Mutte,

ſchön is, ſchön warm is! – Johännche! Johännche!! – –“

Sie nimmt ſeine eiskalten Händchen in die ihren und haucht

darüber und ſteckt ſie ins Schultertuch – und ſo warm wirds in der

Kammer – – aber das Johännche wird immer kälter –.

„Dot biſte!“ ſchreit das Weib auf. „Dot! Dot! ! Johännche,

mei Jong – und jetzt is warm –.“

Stumm und unbeweglich ſitzt ſie dann neben ihrem Kinde, ſelber

wie eine Tote, und kann nicht weinen.

Das Feuer flackert im Ofen. – Weit von der Straße her dringt

ein Ruf: „Brri– kett!“ –



Die religiöſe und nationale Feſtbühne 89

Die religiöse und nationale Festbühne

Erfahrungen und Vorſchläge von Dr. Richard von Kralik in Wien

(Schluß)

##or allem dürfte es nun wohl ſchon an der Zeit ſein, eine Zeitſchrift

E. „Feſtbühne“ zu gründen oder an eine beſtehende Monatsſchrift an

zugliedern. Das Hauptgewicht würde da nicht auf theoretiſche oder ſtatiſtiſche Er

örterungen zu legen ſein, ſondern es müßte vielmehr dafür geſorgt werden, daß die

Abnehmer, wozu auch alle theaterſpielenden Vereine gehören, ein wirklich praktiſches

Repertoire in die Hand bekommen, das ſie unmittelbar verwerten können. Es müſſen

nicht nur gute aktuelle neue Dramen geboten werden für mannigfache religiöſe und

volkstümliche Feſte, ſondern auch zeitgemäße Neubearbeitungen von Myſterien,

Moralitäten, Faſtnachtsſpielen, Schulſpielen der Humaniſten und Jeſuiten; be

ſonders Hans Sachs, der Dürer des deutſchen Dramas, müßte da erſt unſerm

Volk entdeckt werden als unſer deutſcher Shakſpere. Aber auch Neubearbeitungen

Calderonſcher Fronleichnamsſpiele werden erwünſcht ſein. So werden alſo auch

unſere modernen Dichter, die zum größten Teil ganz desorientiert ſind, lernen,

was volkstümlich, was gut und recht iſt, und jene langweiligen Unmöglichkeiten,

jenes blinde äſthetiſche Taſten aufgeben, worunter ſogar die Vereinsbühne zu leiden

hat. Anſätze zu einer ſolchen Zeitſchrift oder zu einem Repertoire für Vereinsbühnen

ſind ſchon vorhanden, aber ſoweit ſie mir bekannt ſind, etwas unzulänglich.

Ich halte ſehr viel vom chriſtlichen Vereinsweſen. Auf ihm beruhen meine

ſozialen Zukunftshoffnungen. Hier iſt das organiſierte Volk. Der jetzige Theater

direktor und Dichter ſteht aber einem atomiſierten, ganz unberechenbaren Pu

blikum gegenüber. Ich weiß es aus perſönlichen Geſtändniſſen, wie unheimlich

einem Theaterdirektor, ſelbſt einer Hofbühne, deshalb zu Mut iſt, wie er ſich

eigentlich ganz außer jedem Rapport mit dem Publikum fühlt und vergebens

ſucht, hie und da anzuknüpfen. Hier liegt unſere Stärke. Aber natürlich

ſind das auch nur Organiſationskeime, die gepflegt, erweitert, zuſammengefaßt

werden müſſen. Was den Opfermut, die Begeiſterung, den großen Sinn dieſer

Vereine betrifft, habe ich noch eine Erfahrung nachzuholen. Ein Wiener Arbeiter

verein, der mehrere tauſend Mitglieder zählt, wollte in großartigſter Weiſe

mein dreiteiliges Oſterfeſtſpiel aufführen. Er hätte nur ſolche Mitglieder mit

tun laſſen, die die Koſten ihres Koſtüms ſelber tragen wollten. Der Plan

ſcheiterte dennoch, ich weiß nicht genau aus welchen Gründen. Man ſagte mir,

daß das Ordinariat auch mit der Bewilligung zögere, da man eine nicht genug

würdige Darſtellung fürchte. Vielleicht hat man auch ſonſt üble Erfahrungen

befürchtet. Es waren nämlich von anderer Seite mit bodenloſem Leichtſinn

Feſtſpiele verſucht worden, die einen kläglichen finanziellen und künſtleriſchen Krach

zur Folge hatten. Man hat daher vonſeite der kirchlichen Autorität voll

kommen Recht, die ſicherſten künſtleriſchen und finanziellen Garantien zu ver
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langen. Ich habe verſucht, dieſe autoritative Stellung der Kirche zum geiſtlichen

Drama grundſätzlich zu erörtern (Kulturarbeiten S. 259 f.) und mich dies

bezüglich über das Einverſtändnis der kirchlichen Autorität pflichtgemäß vergewiſſert.

Alſo dieſe chriſtliche Vereinsbühne wäre zu organiſieren, zu heben, aber

nicht zu überheben. Nach meiner Erfahrung hat eine gewiſſe Vereinsmeierei,

die alle Ehren und Erfolge nur auf den eigenen Verein beſchränken will und

den eigenen Kräften daher zu viel zutraut, am meiſten geſchadet. Es muß

alſo zu einer wirklich großen und würdigen Feſtbühne eine höhere Autorität die

einzelnen Organe zu gemeinſamer Arbeit zuſammenfaſſen.

Da möchte ich nun unter vielen Möglichkeiten gerade jetzt eine beſonders

günſtige herausgreifen! P. Ansgar Pöllmann hat ja eben von den deutſchen

Katholikentagen einen Anſtoß erwartet und ſeine Anregung hat bereits einen

Wiederhall gefunden. Nun gut, ich führe nur ſeinen Gedanken weiter aus,

indem ich vorſchlage, daß die Katholikentage nicht nur theoretiſch dieſe Sache

beraten, ſondern ſie ſogleich ſelber durchführen. Die Orte dieſer Verſammlungen

wechſeln jedes Jahr; doch immer wird ein bedeutſames Zentrum als Sitz ge

wählt, eine große Halle wird gebaut. Wohlan, man baue dieſe Halle künftig ſo, daß

ſie nicht nur für Reden, ſondern auch für ſzeniſche Aufführungen dienen kann.

Das wird die Koſten kaum vergrößern, die Schönheit des Raumes nur erhöhen.

Es iſt lediglich eine Tribüne nötig, auf der man, nicht realiſtiſch, ſondern ſtiliſtiſch,

ſymboliſch den Ort der Handlung andeuten kann, ſei es durch einen Proſpekt,

ſei es durch lebende Bäume, durch Tapeten uſw. Ein Vorhang iſt nicht nötig,

da das Feſtſpiel, wie die Autos des Calderon, nur aus einem Akt, einem „Auto“

zu beſtehen hat. Aber die Koſtüme ſeien glänzend und reich. Das Komitee

beauftrage jedes Jahr einen andern Dichter, ein paſſendes Feſtſpiel zu verfaſſen.

Dies drücke den Gehalt der Zeitſtimmung gleichnishaft aus durch einen geſchicht

lichen oder religiöſen Vorgang, der womöglich mit dem Ort der Verſammlung

in Beziehung ſteht. So ſei das Werk wohl für dieſe Feſtverſammlung beſonders

berechnet, aber doch ſo gehalten, daß es auch an anderem Ort und zu anderer

Zeit wiederholt werden kann, und dadurch den nicht veraltenden Schatz unſerer

Literatur zu vermehren imſtande iſt. Die Aufführung geſchehe unter Leitung

des Ortskomitees durch die anſäſſigen Vereine, die ja bereits einen Stock von

ſprechgewandten und muſikaliſchen Mitgliedern beſitzen werden. Damit aber auch

die nichtdramatiſchen chriſtlichen Dichter nicht zu kurz kämen, beſtelle man auch

jedesmal eine große pindariſche, lyriſch-epiſche Feſtkantate, die ebenſo den Zweck

hätte, alles Feſtliche, alles Erhebende des Ortes und der Zeit im Wort, in der

Stimmung zu verdichten, ein dauerndes künſtleriſches Monument des Tages zu

werden. Ähnliches hat ſich ſchon bei den Generalverſammlungen der Leo-Ge

ſellſchaft bewährt, ohne große Mühe und Koſten zu verurſachen.

Damit hätten wir im höchſten Sinne ein deutſches, ein chriſtliches Olympia

errungen und errichtet, allerdings nur dann, wenn die Sache wirklich im höchſten

Sinn und mit dem Bewußtſein ihrer ganzen kulturellen Bedeutung angefaßt
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wird. Ein ſchöner Wetteifer der verſchiedenen Vororte würde ſich regen. Wer

weiß, ob nicht manche Stadt ihre Feſthalle dauernd zu bleibenden Feſtſpielen

wird beibehalten und ausbilden wollen, wenn irgend ein guter Samen auf

beſonders empfänglichen Boden fiel.

Natürlich iſt die Hauptſache, daß die Veranſtaltung der deutſchen Katholiken

tage durch eine ſolche Pflege der praktiſchen Kunſt ihre Aufgaben wirklich ge

fördert und nicht etwa beeinträchtigt oder abgelenkt ſieht. Nun, das iſt nicht mehr

unſere Sache, das iſt die Sache des anderen Vertragsteils. Aber jedenfalls können

wir Künſtler nun ungefähr ſo wie einſt Richard Wagner zum Publikum ſagen:

„Wenn Ihr eine Kunſt haben wollt, hier ſei ſie Euch geboten. Wenn nicht, ſo

beklagt Euch aber nicht länger über unſere Rückſtändigkeit oder Inferiorität!“

Nun mag man uns aber einwerfen, daß es an den Dichtern ſei, ſich

ſelber durchzuſetzen, oder daß man eben warten müſſe, bis die großen Dichter

kämen. Darauf antworte ich, daß keine Künſtler da ſein können, wenn man

keine Kunſt will. Die Natur erzeugt das Talent ebenſo fruchtbar, wie ſie ja

jedes Jahr die Bäume und Blumen erzeugt. Aber nicht jede Blume wird ge

pflückt, und mancher Baum wird durch chineſiſche oder franzöſiſche Beſchneidung

verkümmert. So ſind ja auch immer Redner da. Niemand wartet, bis uns

die Natur von ſelbſt einen Demoſthenes vorſtellt. Kurz geſagt, die Dichter ſind

immer da, ſie werden nur von ſozialen Verhältniſſen oder Moden entweder ge

hoben oder gedrückt, entweder an die richtige Stelle geſetzt oder vernichtet.

Oder man könnte uns einwerfen: Zeigt euer Talent im Wettbewerb mit

andern in den ſtehenden Theatern, verlangt nichts Neues von uns! Gewiß

bleibt uns dieſer Wettbewerb immer frei. Aber ſtatt aller Erklärung der Ver

hältniſſe ſei mir wieder die Mitteilung einer perſönlichen Erfahrung erlaubt.

Ich habe, wie bereits bemerkt, obwohl ich eine Anzahl von Theaterſtücken längſt

geſchrieben und gedruckt hatte, nicht ihren theatermäßigen Vertrieb angeſtrebt,

weil ich die Verhältniſſe zu gut kannte, um daran ſtarke Hoffnungen zu knüpfen.

Man bedenke, daß z. B. Richard Wagner, der doch eine Zeitlang ſelber Kapell

meiſter war, keine ſeiner großen Zugopern ſeit Tannhäuſer angebracht hätte,

Ohne die Hingebung ſeines Freundes Liſzt, der als Kapellmeiſter von Weimar

das ihm ſelber hoffnungslos ſcheinende riskierte, ſpäter ohne König Ludwig.

Von welchen Zufällen hing es ab, daß man heute von Gerhard Hauptmann

oder Sudermann auf dem Theater ſpricht! Das hat alles gemacht werden

müſſen. Nun aber gar die katholiſche Literatur! Schaufferts „Schach dem

Könige“ wäre nie aufgeführt und preisgekrönt worden, wenn man den Ultra

montanismus des Autors gekannt hätte. Vor mehr als zwei Jahren erhielt

ich durch Vermittlung eines gemeinſchaftlichen Bekannten von Dr. Schlenther,

dem Direktor des Wiener Burgtheaters, die freundliche Einladung, ihm meine

gedruckten und ungedruckten Dramen vorzulegen. Er äußerte ſich, daß er vor

erſt das für mich charakteriſtiſchſte zur Aufführung für Herbſt 1902 ausſuchen

wolle, um mich ſo einzuführen, denn er ſei es meiner Stellung in der Literatur
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ſchuldig, mich nicht zu überſehen. Ich nehme es Herrn Schlenther durchaus

nicht übel und trage es ihm garnicht nach, daß er nichts dergleichen tat, ſondern

mir vor kurzem das ganze Material durch ſeinen Sekretär Roſenbaum überſenden

ließ, als ich um einige Manuſkripte davon für das Harzer Theater bat. Wenn

ich Direktor geweſen wäre, ich hätte wohl ebenſo gehandelt wie er, ich hätte

es nicht gewagt, die Stücke eines als idealiſtiſch, vielleicht ſogar als klerikal und

ultramontan bekannten Autors von der Kritik zerreißen zu laſſen und dem

Budget der Bühne eine unverantwortliche Wunde zu ſchlagen. Ich habe mich

zwar trotz meiner Haltung über die nichtkatholiſche Kritik nicht zu beklagen, aber

es iſt ganz natürlich, der Direktor riskiert mehr als ich. Zudem ſetzen meine

Stücke natürlich kein blaſiertes, ſondern ein feſtlich geſtimmtes Publikum voraus; wir

alle, wir Katholiken, können und wollen nicht mit ſo anziehenden Senſationen

arbeiten wie andere, und ſchließlich wollen wir eben ſchon vom rein äſthetiſchen

Standpunkt etwas Höheres, etwas Anſtrengenderes, etwas weniger Bequemes,

etwas Strengeres.

Aber damit iſt nicht geſagt, daß wir die ſtehende Bühne ganz aufgeben

wollen, nein, wir hoffen ſie ſchon auch noch zu erobern. Ich ſelber habe ein

Programm ausgearbeitet, wie man allmählich aus dem Repetoiretheater das Feſt

theater entwickeln kann, ohne Feindſeligkeit, ohne Revolution, bloß durch organiſch

fortſchreitende Reformen (Kulturſtudien I, 311).

Auch jenen ländlichen Feſtſpielverſuchen mögen wir unſer Intereſſe fort

dauernd erhalten. Aber ich erwarte mir doch davon nicht allzuviel. Es iſt ein

Irrtum geweſen, Oberammergau für den Typus dieſer Art anzuſehen. Der

Beſtand der Oberammergauer Spiele iſt ein Zufall. Die Regierung hat in der

Aufklärungszeit einige ganz entlegene Dörfer überſehen und mit ihren Aufhebungs

dekreten verſchont. Aber, das was Oberammergau heute als Ausnahme bietet,

war einſt regelmäßige hohe Kunſt der Hauptſtädte. Die Paſſionsſpiele und

andere Myſterien gehörten einſt auf die Hauptplätze vor den Kathedralen der

großen Städte und ſollten auch heute noch dahin gehören.

Auch Bayreuth darf man nicht als durchaus nachahmenswerten Typus

auffaſſen. Wagner und König Ludwig haben einſt ihr nationales Feſtſpielhaus

in viel großartigerem Maßſtab für München geplant. Und nur als dagegen

eine Revolution auszubrechen drohte, warf der König jene Millionen, die auf

immer der Hauptſtadt zugute kommen ſollten, und warf Wagner ſein Nibelungen

gold in die Weite. Auch die atheniſche religiöſe Nationalbühne war im Mittel

punkt des joniſchen Reiches und faßte 30 000 Zuſchauer. Solange wir gar

ſo weit dahinter zurückbleiben, dürfen wir auch nichts ähnliches erwarten an

allumfaſſender religiöſer und nationaler Bedeutſamkeit.

Um zuſammenzufaſſen, ſo befinden wir Katholiken uns in einer Not, die

aus einer Tugend entſpringt, aber eben dieſe Not zwingt und befähigt uns,

aus ihr eine Tugend zu machen. Die Möglichkeit, mit dem verrotteten und

unäſthetiſchen Bühnenunweſen zu konkurrieren, iſt uns abgeſchnitten, zu unſerm
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Heile. Wir ſind auf das Höchſte angewieſen, und wir werden es auch unter

unſern Mitbewerbern allein erreichen, ſo gewiß eben die Not uns vor allem trifft

und aufſtachelt.

Was ich hier vorſchlage, ſcheint ſehr kühn und groß und unerhört, aber,

in der vorgeſchlagenen Weiſe vorbereitet und angefaßt, hat es nichts Unmög

liches, nichts Gewagtes in ſich. Es ergibt ſich ganz organiſch aus lauter bereits

beſtehenden und gedeihenden Keimen. Sie brauchen nur etwas gepflegt, zu einem

wohlgeordneten Garten zuſammengefaßt zu werden. Es iſt weder vom Publikum

noch von den Künſtlern Unerhörtes gefordert. Es braucht kein Patronatsverein

mit Anteilſcheinen und Generalverſammlungen gegründet zu werden. Die Dichter

brauchen kein neues Kunſtwerk der Zukunft zu erklügeln. Sie brauchen nur das,

was zu ſagen iſt, in jedem Fall einfach und ſchlicht geradezu und aus dem

ganzen Herzen herauszuſagen. Wenn ſie ihren Auftrag gerade ſo pflichtgemäß

und gewiſſenhaft ausführen, wie irgend ein Referent über ein beſtimmtes Reſſort,

ſo werden ſie ins Schwarze treffen. Sie müſſen freilich Poeten ſein und Poeſie

geben. Aber die Poeſie iſt ja auch eine altbewährte Sache, die nicht mehr erſt

von uns erfunden zu werden braucht.

Zum Schluß noch die Bitte, dieſe Ausführungen nicht als einen Hilferuf

in eigener Sache, oder als eine aufdringliche Anpreiſung meiner dramatiſchen

Univerſalmedizin aufzufaſſen. Für mich iſt die Poeſie eine der Möglichkeiten,

das, was ich zu ſagen habe, in möglichſt prägnanter Weiſe auszuſagen. Gewiß

würde ich es vor allem gerne in dramatiſcher Form wirken laſſen. Aber ich

bin durchaus nicht ſo einfältig angelegt, deshalb, weil ſich uns einige Pforten

des Dionyſostempels verſchließen wollten, auf jeden anderen Weg zu verzichten.

Ob nun auf der Bühne oder an dem Weg in die Wüſte, keiner von uns wird

aufhören, das zu ſagen, was er zur Herbeiführung einer großen, echten, nationalen

und religiöſen, einer deutſchen, einer chriſtlichen Kultur auf dem Herzen hat.

Nachſchrift.

Ich werde nachträglich darauf aufmerkſam gemacht, daß einige meiner

Vorſchläge gegenwärtig ganz ausſichtslos ſeien. Das iſt aber für einen Idealiſten

kein Grund, ſie zurückzuziehen oder zu unterdrücken. Gewiß, wir Künſtler werden

noch lange ausſichtslos zu kämpfen haben, bis wir die Gelehrten und die Politiker

überzeugt haben, daß jene liberale Bourgeois-Äſthetik falſch und überwunden iſt,

wonach die Kunſt nur Luxus, Erholung, Abſpannung, Unterhaltung, Überfluß

ſei. Es wird noch lange Zeit brauchen, bis die richtige Äſthetik die vollkommene

Gleichberechtigung der Kunſt neben Wiſſenſchaft und Ethos erſtritten haben wird,

bis man eingeſehen haben wird, daß ein großer Dichter auch ein großer Ent

decker und Wiſſender, ein großer Volkserzieher und Lehrer ſein muß, und daß

es ohne Äſthetik ebenſowenig eine vollkommene Wiſſenſchaft, ein vollkommenes

ſoziales und kulturelles Leben geben kann, wie das Evangelium ohne die duftige

Blütenkrone der alles ergründenden künſtleriſchen Parabeln nicht denkbar iſt.
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ErnSl Chra§0lt: Gedichte

Halsenbach

Eine ſtille Inſel iſt's, die taucht

Aus grünem Meer,

Wo duftend Ähre an Ähre haucht

Und woget her.

Rund, fern wie an einſamen Küſten ſtehn

Die Föhren, die ſchwarz herüberſehn

Nach der Inſel in des Kornes Meer.

In den heiligen Halmen raſtet's nicht,

Und ſie ſchwanken ſchimmernd durchs Sonnenlicht

Und ſingen und ſenken ſich ſegenſchwer.

Und keine, keine Welle trägt

Den Lärm einer fremden Welt mir zu,

Und jede, jede Welle ſchlägt

In die Seele Frieden mir und Ruh

Auf der Inſel in des Kornes Meer.

SW W2

H0chgang

Ein Pfad aus blauem Schiefer,

Von blühender Heide umbraunt,

Grün ſäumt ihn Kiefer an Kiefer,

Ein Windhauch raunt und raunt.

Und Sonne und Schatten von Zweigen

Wechſeln dir übers Geſicht.

Still ſchreiteſt du hin durch das Schweigen,

Durch der Höhen Luft und Licht.

Die Täler drunten wie Särge

Voll Nebel und Schwäche und Not,

Rund hoch die Felſenberge

Sonnenumloht.

SWW22
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Im Wald

überm Wald liegt ewig ungeſtört

Die große Ruh.

In den Wipfeln nur wird der Wind gehört

Immerzu und zu.

Wie wird’s dir bei den Stimmen des Winds

So ſtark und leicht.

Seine tiefen, wahren Worte ſind's,

Daß die Welt entweicht.

Deine ſtille Seele überbrückt

Hier Nacht und Leid,

Und ſonnig ſieht ſie ſich entrückt

Nun Welt und Zeit.

Ein ewiges Lied. Hinein verirrt

Sich kein fremder Hall.

Und deine Seele wächſt und wird

Weit wie das All.

SW29

Wahl?

Soll deines Wagens Rad zerbrechen im Schlamme?

Soll ſeine Achſe verzehren der Sonne Flamme?

Soll'n deinen Blick der Erde Nächte blenden?

Soll ihn blenden das Licht?

Soll dir dein Herz der Froſt verderben?

Soll es in heiligem Brande ſterben?

Eine Wahl gibt's nicht!

Greif zu, greif zu mit Herkuleshänden!

Ein Held wirſt du enden.
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Jugendschriften

Referat von Dr. Thalhofer in München

#ährend ich im verfloſſenen Jahre auf Deutſchlands Bibliotheken mich

J. # mit mittelalterlichen Handſchriften abmühte, kam mir da und dort ein

Jugendbuch zugeflogen. Manches ergötzte mich, manches brachte Ärger; über

beiderlei muß ich nun Bericht erſtatten.

Pletſch, „Wie’s im Hauſe geht nach dem Alphabet“ *) können

wir durchaus empfehlen. Die Holzſchnitte dieſer „Volksausgabe“ ſind trefflich

geraten. Die Verſe wollen den Gegenſtand mit möglichſter Verwendung je eines

Alphabetbuchſtabens beſchreiben; ſie ſind trotz des lehrhaften Charakters dichteriſch

doch beſſer ausgefallen als manche unſerer modernen Bilderbuchtexte. Als Neuheit

bot Loewes Verlag kurz noch vor Weihnachten 1903 „Hänschen im Blau =

beerenwalde“ von Elſa Beskow. Der großen Ausgabe (Mk. 3.–) folgt nun

eine kleine ebenfalls farbige Ausgabe (Mk. 1.20). Sowohl die dichteriſche

Idee wie die künſtleriſche Ausführung iſt gelungen. Hänschen wird zum Zwerge

verwandelt, Zwerge und Zwerginnen helfen ihm die beiden Körbchen mit Blau

und Preiſelbeeren füllen. Hänschen ſchenkt ſie der Mutter zum Namenstag.

Der Text kann ſchon den Kleinſten vorerzählt werden. Flinzers Zirkus”)

liegt den meiſten Kindern ſtofflich zu fern. Auch Großſtadtkinder werden ſich

daran nicht erfreuen; es iſt an Humor zu arm, das Gequälte und Geſuchte der

Arbeit zeigen auch die Verſe. Kreidolf Ernſt nennt ſeine neueſten „Bilder

und Reime“ *) Schwätzchen. Die acht farbigen Blätter bieten Szenen aus

dem Kinder- und Naturleben. Wie wir von Müttern uns ſagen ließen, ſind die

etwas klappernden Verſe für die Kleinen gerade recht, für ſie paſſen auch die ſtark

vereinfachten Linien, ſie geniert auch die manchmal unbeholfene Anordnung der

Teile nicht; freilich direkt verzeichnete Dinge wie der Hund im erſten Bilde

wären nicht eben notwendig. Der Verlag hat das Buch in bekannter glänzender

Weiſe ausgeſtattet. Wir hätten ihm aber dreiviertel des leeren weißen Randpapieres

gerne geſchenkt, dann könnte es um 1 Mk. geboten und in erſter Linie emp

fohlen werden. In ähnlicher Weiſe, die mehr auf das Charakteriſtiſche als linear

Schöne ausgeht, hat Kreidolf das I. Bändchen des „Deutſchen Spielmanns“ *)

illuſtriert. Ernſt Weber will unter dieſem Titel „eine Auswahl aus dem Schatz

deutſcher Dichtung für Jugend und Volk mit Bildern von deutſchen Künſtlern“

darbieten. Das erſte Bändchen behandelt „des Kindes kleine und große Welt, ſowie

Luſt und ſein Leid“ in Proſa (Grimm, Anderſen, Volkmann-Leander), nnd Poeſie

(Rückert, Güll, Hey, Fontane, Keller, Mörike, Gerok); auch Religiöſes findet

ſich. Eine ſchöne Gabe für Kinder von 10 Jahren ab! Die beiden nächſten

*) Stuttgart, Loewes Verlag. Mk. 1.50.

*) Ebenda. Mk. 2.50.

*) Köln, Schafſtein & Co. Mk. 2.–.

*) München, G, F. W, Callwey. Jedes Bändchen Mk. 1.–.
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uns vorliegenden Bändchen: Wanderer. Eine Fahrt durchs deutſche

Land im Spielmanns geleit. Bildſchmuck von Ciſſarz (8°, 64 S.) und

Wald. Der deutſche Wald, was er raunt und ſingt. Bildſchmuck

von Wilibald Weingärtner (8°, 67 S.) bieten den höheren Stufen von 12 Jahren

ab viel Schönes. Von Anderſens Märchen gibt Fr. Wieſenberger eine

gute Auswahl mit 17 Bildern von Oswald Grill!). Nur das Märchen vom

Hahn und Schnelläufer iſt etwas zu reich an Reflexionen. Die Bilder ſind vor

züglich. Die ſchönen alten und neuen Kinderlieder, die Lobſien unter dem

Titel „Selige Zeit“*) vereinigt hat, erſcheinen nun in Volksausgabe zum

billigen Preiſe von Mk. 1.25.

Nun zum Kreuze aller Jugendſchriftenreferenten, den ſpezifiſchen Jugenderzäh=

lungen! Da können wir gleich eine ausgezeichnete Arbeit empfehlen: Finns „Philipp

der kleine Sänger“”). Den etwas abenteuerlichen Schluß wollen wir dem

amerikaniſchen Leben zu gute halten, aus dem uns hier ein lebensvoller, mit chriſt

lichem Geiſte durchtränkter Ausſchnitt geboten wird. Schon mehr lehrhaft lieſt ſich das

Jugendleben, das Eduard Wahl Kindern und Eltern unter dem Namen „Ein

armes Großſtadtkind“) erzählt. Das Leben eines begabten anſtelligen Frank

furter Knaben, den mit ſeiner verwitweten Mutter innigſte Liebe verbindet, iſt hier

offenbar mehr mit dem Auge des Pädagogen als des Dichters geſehen und ge

ſchildert. Dennoch glaube ich, daß beſonders Stadtknaben das Buch nicht bloß

ſtofflich mit großem Intereſſe zu Ende leſen werden, ſie werden gewiß auch die

Wärme ſpüren, die das ganze Buch durchzieht und die ſichtliche Liebe des Ver

faſſers zu ſeinen Perſonen, der man es auch nachſehen kann, wenn ſie gar zu

deutlich den belehrenden Finger oder die predigende Hand erhebt. Gut ge

meint, ſehr gut gemeint iſt die im gleichen Verlag erſchienene Erzählung für

Mädchen „Lislott“°) von Martha Gieſe. Es ſoll die entſtehende Freund

ſchaft zwiſchen der Schulzentochter Lislott und dem armen ſtädtiſchen Koſtmädchen

Eſther erzählt werden. Sie wird auch erzählt, es wird viel darüber geredet,

es werden auch ein paar Geſchehniſſe gut hingeſetzt, aber das Ganze lebt nicht

vor uns auf, es bleibt auf dem Papier. Die Verfaſſerin iſt nicht talentlos.

Verſuche ſie es erſt mit guten Skizzen, damit ſie die Einzelheiten ſcharf ſehen

lernt! Sie wird dann auch den überſtopften Stil wegbringen; denn was man

gut und genau geſehen hat, das kann man auch einfach und richtig ſagen.

Immerhin iſt das anzuerkennen, daß eine von innen kommende Stimmung

durch das ganze Buch geht. Ganz und gar fehlt dies der Reiſeerzählung

„Simba der Suahili“°) von Otto v. Schaching. Man könnte an

dieſer Erzählung bis ins einzelne nachweiſen, wie für eine beſtimmte Jugend

ſchriftenſerie bis zu einem beſtimmten Termin nach beſtimmter Seitenzahl und zu

*) Linz 1903, Lehrerhausverein. 99 S. 89. Mk. –.85.

*) Linz, Schönemann. Mk. 3.–.

*) Einſiedeln 1902, Benziger. 196 S. 89. Mit Bildern. Mk. 3.60.

*) Stuttgart, Löwes Verlag. Mk. 3.–.

5) Ebenda. 157 S. Mk. 3.–.

°) Regensburg 1903, Verlagsanſtalt vorm. G, J. Manz. 158 S. kl, 89. Mk. 1.35.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 7
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beſtimmtem Preis eine Geſchichte angefertigt wird. Die Sache iſt übrigens

geſchickt gemacht und hält ſich von aller Moraliſierſucht frei. Wir wiſſen auch,

daß Schaching mehr kann; gerade deswegen durfte er dieſe Erzählung nicht

ſchreiben.

Mehr erfreulich als die frei erfundenen Jugenderzählungen ſind im all

gemeinen diejenigen, welche ſich an einen hiſtoriſchen Stoff anlehnen, freilich ver

dirbt auch hier die Abſicht, ihn für die Jugend zurechtzurichten, manchmal von

Anfang an das Ganze. Bei der Auswahl des Stoffes wird ja die Rückſicht

auf den jugendlichen Leſerkreis noch voranſtehen, dieſe wird aber bei der Bearbeitung

und Geſtaltung des Stoffes immer mehr zurücktreten vor dem Ergriffenſein

und Ergriffenwerden durch das in der dichteriſchen Phantaſie erſtehende neue

Leben. So ſcheinen mir die zwei Erzählungen entſtanden zu ſein, die ich

heute in erſter Linie für die reifere Jugend empfehlen möchte. Paschalis

behandelt in ſeinem „Grenzkapitän Bernhard“*) die Ereigniſſe des tollen

Jahres 1848 in Baden, die mit der Flucht des Großherzogs ihren Höhepunkt

erreichen. Mit echt dichteriſchen Mitteln wird das Ungeſunde und Ungerechte, aber

doch wieder durch einen gewiſſen Idealismus Beſtechende der Revolutionsideen dar

geſtellt. Das andere Buch, auf das wir hinweiſen möchten, nennt ſich: „Rulamann.

Erzählung aus der Zeit der Höhlenmenſchen und der Höhlen

bären“*) von Dr. F. Weinland. An der Hand einer ganz einfachen Geſchichte

wird das Leben der Steinzeitmenſchen und deren Untergang im Kampf mit den

eiſenbewaffneten Kelten behandelt. Die Darſtellung iſt, wie die Anmerkungen zeigen,

wiſſenſchaftlich wohl begründet, dem jugendlichen Faſſungsvermögen zugänglich,

die eingewobene Liebesepiſode iſt durchaus zart behandelt. Zu den bisherigen

ſchon ziemlich zahlreichen Bearbeitungen unſeres deutſchen Sagenſchatzes für die

Jugend tritt eine neue von Oskar Klaußmann: Aus dem deutſchen

Sagenſchatz. Die Nibelungen, Lohengrin, König Rother, Gu =

drun, Wolfdietrich”). Der Erzählungston iſt friſch, einzelne Stellen ſind aus

den Original-Heldenliedern in hochdeutſcher Übertragung eingefügt. Zur Wahl

der Stoffe könnte man einwenden, daß die letzten drei Sagen zu verwandt ſind,

um nacheinander die Jugend zu intereſſieren. Ob das Buch andere Bearbeitungen

des gleichen Stoffes übertrifft, kann ich zur Zeit nicht feſtſtellen, da mir das

einſchlägige Material zur genauen Vergleichung nicht vorliegt. An ſich iſt das

Buch zu empfehlen.

In meinen Referaten über Jugendbücher und in den prinzipiellen Aus

einanderſetzungen zur Jugendſchriftenſache habe ich immer Wahrheit, Lebenswahrheit

auch auf dieſem Gebiete verlangt. Daher empfahl ich nachdrücklich unter anderen Selbſt

biographien Wichners und Heyls Jugenderinnerungen. Dieſen füge ich nun als

wertvolle Lektüre beſonders für Gymnaſialſchüler Praxmarers Buch bei: „Aus

1) Straßburg 1902, Bull.

2) Leipzig 1903, O. Spamer. 5. Aufl. 256 S. 89. 64 Textabbildungen. Mk. 5.50.

3) Stuttgart, Löwes Verlag. 134 S. 89. 6 Buntbilder. Mk. 4,–.
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den Flegeljahren in die Mannesjahre“*). Der Verfaſſer iſt ja aus

gröberem Holz geſchnitzt als die beiden vorgenannten, und es kommt ihm auch

ab und zu auf einen derben Satz nicht an. Aber das Leben hat auch nicht

immer weiche Hände. Hinter dem Ganzen ſteht aber eine Perſönlichkeit, die durch

und durch geſund iſt, die Leid und Luſt erlebt und ſich mit Gottes Gnade und

guter chriſtlicher Menſchen Hilfe durchgerungen hat. Das nun lachend und

weinend mitzuerleben, dazu verhilft uns dieſes Buch.

Zum Schluſſe noch etwas für große Kinder: „Aus Muckim acks

Reich“*). Märchen und Satiren von Guſtav Falke. Buchſchmuck von

Daſio. Kunſtmärchen, eine gefährliche Sache! Nicht vielen gelingen ſie, Falkes

Fabulierluſt iſt es gelungen. Man wird nie gerade hinaus lachen, aber immer

lächeln über dem feinen Buch, es ſteckt viel Weisheit darin und goldener Humor,

ſelbſt die Satire wird nicht bitter. Zweimal hab ich's mit Behagen geleſen und

ich weiß nicht, ob ich's nicht nochmal herunter hole. Kindern, auch nicht der

ſogenannten reiferen Jugend, gebe und empfehle ich es natürlich nicht, ſie haben

noch nicht die Organe dafür.

1) Innsbruck 1903, H. Schwick.

*) Hamburg 1903, A. Janſſen. 94 S. 49. Mk. 3.–.
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Referat von Nanny Lambrecht in Aachen

# wir es ein Triptychon, das mir da in drei Büchern zum Frauen

beruf zur Beſprechung vorliegt. „Die Mütter“*) von Hedwig

Dohm nimmt jedenfalls das mittlere Feld ein, als extreme „Flügel“

ſchließen ſich an: „Über Liebe und Ehe“*) von Ellen Key und „Bleibet

im Hauſe“*) von Lucy von Hebentanz-Kaempfer. Was Ellen Key in ihren

Eſſays ſchreibt, iſt gewiſſermaßen eine Vervollſtändigung der viel geprieſenen und

viel angefeindeten „Vera-Literatur“ – freilich in dem Sinne kontra Vera!

Die Ehe iſt demnach die hiſtoriſche Kontinuität, an der man mit reſpektvoller

Verneigung – vorübergeht. Die „freie Liebe“ könnte etwa die Vorſchule zur

Ehe ſein, um dieſer ehrwürdigen, zopfigen Inſtitution wenigſtens keine impotenten

Männer zuzuführen. Und da paſſiert denn die logiſche Entgleiſung! Es iſt

) Berlin 1904, S. Fiſcher. Mt. 3.–

*) Berlin 1904, S. Fiſcher. Mk. 4.–.

*) Paderborn, Ferd. Schöningh. Mk. 1.50.

7-k
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doch eine große Naivität, zu glauben, daß – wenn einmal die freie Liebe ge

ſellſchaftlich exiſtenzberechtigt wird, auch nur für einen Bruchteil die Veranlaſſung

vorliegt, das „Ehejoch“ auf ſich zu nehmen. Luther betrachtet die Keuſchheit

ohne Ehe als undenkbar, das war der Eſelstritt gegen das Zölibat; Ellen Key

geht weiter und löſt dieſen Grundſatz, dem man das proteſtantiſche Pfarrhaus

verdankt, dahin auf, daß derſelbe Satz, den Luther gegen das Zölibat ſchleudere,

ſich auch gegen die Ehe anwenden laſſe. – Eine Erziehung zum Sittlichen

wird ſtrikte verneint. Selbſtentwicklung ſei das große Geheimnis der Natur!

Und nun ſtelle man ſich ſolch ein Entwicklungswunder vor! Es liegt doch klar,

daß in dieſem Falle ein Kind an ſeinen Erfahrungen, die ihm die Er=

ziehung erſetzen müſſen, gemeinhin zugrunde gehen wird. Aber das

alles iſt ja nur die Quinteſſenz aus Goethes bekanntem Ausſpruch: „Der Zweck

des Lebens iſt das Leben ſelbſt“. Letzte und einzige Forderung des extremen

Naturalismus mit der Gloriole des Naturtriebes! Verſchiedene zutreffende An=

ſichten laſſen ſich aus den Eſſays herauspflücken, das ſind die Prämiſſen; aber

dann fällt wieder der logiſche Aufbau an dem Mangel an Wiſſenſchaftlichem

und ſyſtematiſcher Klarheit ſowohl, als an den unſinnigſten, chriſtentumfeindlich

ſten Schlußfolgerungen zuſammen.

Weniger abſolut, aber mit haarſcharfen Redewendungen geht Hedwig Dohm

in „Die Mütter“ vor. Das Buch mit ſeiner Männeranklage lieſt ſich beſtrickend

und man muß zeitweiſe an ſich halten, um da noch die nun einmal feſtgelegte

Grenzlinie unterſcheiden zu können. Jedenfalls haben ihre Ausführungen über die

ſattſam beſprochene Frauenerwerbsfrage den Vorzug, von neuen Geſichtspunkten

und Anſchauungen auszugehen. Ihr fulminanter Proteſt gegen die Verneiner

der „Kopfarbeit der Frau“ klingt in den Gewiſſensfragen aus: „Verbrauchen

nicht Alterationen der Seele ebenſoviel oder mehr organiſche Kräfte, als die

Alterationen des Denkens? Gibt es z. B. einen eminenteren Feind der Ge

ſundheit, als eine unglückliche Ehe? Sollte die nicht das Gehirn ganz anders

und gründlicher aus allen Fugen rütteln, als eine anſtrengende geiſtige Arbeit?“

Somit kommt ſie zu dem Diktum: „Die Frau muß neben Ehe und Mutter

ſchaft noch einen Beruf ausfüllen.“ Nein, nein! Da gibts nur ein Ent

weder – Oder! Beides – ein Unding! – Bezüglich der Kindererziehung

kommt die Verfaſſerin zu dem verblüffenden Schluß, daß im großen und ganzen

die Mütter die ſchlechteſten Erzieherinnen ihrer Kinder ſind. „Eine oberfläch

liche, törichte Frau wird ihre Kinder töricht erziehen, und es wäre in dieſen

Fällen ein Segen für die Kinder, wenn ihre Kraftentfaltung wo anders als in

der Kinderſtube vor ſich ginge.“ Das „wo anders“ iſt natürlich der Hinweis

auf die höheren geiſtigen Berufe, und darin können wir der Verfaſſerin nicht

beiſtimmen. Die Gattin hat gewählt und ſoll in ihrem Berufe aufgehen,

ſintemalen man nicht zwei Herren dienen kann. Aufs Kochſtudium braucht ſie

ſich nicht zu beſchränken, aber zwei Berufen obliegen, wo jeder die ganze

Hingebung erfordert - das iſt widerſinnig! – Das intereſſanteſte Kapitel des
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Buches iſt wohl das heuer zeitgemäße Thema über die ſexuelle Aufklärung in

der weiblichen Erziehung. Auf dieſem Gebiete haben wir bisher auf katholiſcher

Grundlage kein ausſchlaggebendes Buch. Hedwig Dohms Anſichten hierüber

könnten ſchon dieſe Lücke ausfüllen. – Jenen beiden Frauenverfechtern diametral

gegenüber ſtehen die Anſichten in dem Buche „Bleibet im Hauſe“ von Lucy

von Hebentanz. Wir finden das dem Werke aufgeprägte Stigma ſchon im Vor

wort: „Wir betrachten die Emanzipation der Frau durch das Chriſtentum be

ſiegelt und wollen ſie nicht weiterführen.“ Die Frauenfrage ſpitzt ſich hier

mehr zur Exiſtenzfrage zu; manche Ausführungen laufen jedoch Gefahr, in der

Engherzigkeit zu verſanden, und werden Widerſpruch finden. Unbedingt zu

ſtimmen muß man der Verfaſſerin bei ihren Auslaſſungen über die Dienſtboten

frage. „So lange die „Geſellſchaft“ nicht „Dame“ und „Dirne“ unterſcheiden

kann, wenn beide nur Seidenkleider tragen, ſolange wird ſie auch keine ordent

lichen Dienſtboten erziehen.“ Allerdings: Beiſpiele ziehen an, und damit greift

Hebentanz eine der ſchwierigſten ſozialen Fragen auf: Den Appell an das Ge

wiſſen der Geſellſchaft. Einige Stellen über „Bildung“ und Kindererziehung

leſen ſich wie Ausſchnitte aus einem Betrachtungsbuche und ſprechen vornehmlich

zum Herzen der Mütter; dem Geiſte der Frau wird das richtige Maß zu

erkannt und in dieſer Weiſe eine Ausgleichung der ſchroffen Gegenſätze herbei

geführt. Ihre intereſſanten und von reichen Erfahrungen zeugenden Ausführungen

hierüber laufen aus in dem Diktum: „Mann und Weib bilden das Ganze in

ihrer ſozialen Miſſion!“ Wir müſſen indeſſen dahingeſtellt ſein laſſen, ob der

Frauenmiſſion nicht dennoch ein größerer Inhalt gegeben werden ſoll.

Der Feldherr

Gedicht von Engelbert Drerup in München

Es war ein heißer Tag. Die Klingen klirrten.

Hie Freund, hie Feind: mit Heiſſah drauf und dran!

Die Äxte krachten und die Pfeile ſchwirrten.

Die Reih'n im wilden Ringen ſich verwirrten.

Du oder ich: da galt es Mann um Mann.

Und wen es traf, der fiel. Zum Händedrücken,

Und war's der beſte Freund, war keine Zeit.

Der Feldherr, weiß von Haar, doch jung von Blicken,

Erſpähte hier und dort der Feinde Lücken

Und führte ſelbſt die Fähnlein in den Streit.
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Und dröhnend rief er: „Für den Kaiſer fechtet

Ihr wider die Rebellen. Haltet ſtand!

Der Raubgraf hat den Kaiſer ſchier entrechtet,

Und wenn er ſiegt, ſind wir, das Reich geknechtet,

Als ſeine Dienſtmagd ſeufzt das deutſche Land.

Drum auf den Feind!“ Sein Helmbuſch fliegt im Winde,

Und wie ein Banner weht der weiße Bart.

„Drum auf den Feind, und gälts dem eignen Kinde

Er ſpornt ſein Roß: ſo hetzt der Hund die Hinde,

Und beißend frißt ſein Schwert, wen es gewahrt.

1 u
º.

„Dort iſt der Graf!“ Hei, wie die Brünnen krachen, "

Sein Roß zertritt den Feind mit ſtarkem Huf.

„Den nehme ich, und ſchirmten ihn die Drachen!“

Wir hörten nur ein kurzes, grauſes Lachen.

Und wieder ſcholl es laut mit Feldherrnruf:

„Heran, Herr Graf, und achtet Euer Leben!

Untreue büßt der Kaiſer mit dem Tod.“ –

„ „Ha, ha, zum Spaß! Willſt du mir Lehre geben?

Ihr Herren, macht das Alter euch erbeben?

Vorwärts! Haut ein und färbt die Klingen rot
u //

H.

Ein ſcharfer Anprall. Unſre Reiter wanken.

Der Feldherr hält ſie, aufrecht wie ein Turm,

Und wütend ſchlägt er drein mit Löwenpranken.

Da packt den Feind ein Fähnlein in die Flanken:

Die Flucht reißt alles fort im Wirbelſturm.

Den Grafen mit: und hinterdrein die Meute.

„Nun ſteht, Herr Graf, zum Zweikampf ruf' ich Euch!

Ihr läuft ja wie ein Haſe in das Weite.“

Ein ſchwarzer Ritter wendet ſich zum Streite:

„„Von meinem Herren wehr' ich Euren Streich.

Wº /

„Dein Schwert iſt gut. Wer lehrte dich's, Geſelle?“

Ein Schlag. Sein Helm zerſpringt. „Weh mir, mein Sohn!“ –

„„Und biſt mein Vater du, fahr hin zur Hölle!““ –

„Dein Teufel ſprachs. Nun hüte dich, Rebelle!

Dein Kaiſer zahlt durch mich dir deinen Lohn.“
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Ein kurzer, heißer Kampf. Blutüberronnen

Sinkt hin der Jüngling auf den Raſengrund.

„Weh mir, der Feldherr hat den Sieg gewonnen.

Doch ach, verlöſcht ſind meines Lebens Sonnen.“

Er ſteigt vom Roß und küßt des Toten Mund.

Da führt man her gefeſſelt und gebrochen

Den Grafen vor den Feldherrn zum Gericht.

„Das Urteil iſt vom Kaiſer Euch geſprochen:

Verfallen ſind dem Henker Haupt und Knochen,

Herr Graf. Doch Euer Henker bin ich nicht.

Im Männerkampfe habt Ihr mich gemieden.

Statt Euer ſchlug mein Kind ich. Führt ihn fort! –

Dem Kaiſer gab ich alles. Ohne Frieden

Und einſam iſt mein Alter nun hienieden.

Bald ruh’ ich aus an einem ſtillen Ort.“

Der Kampf gegen die unsittliche Literatur

Ein Wort zur Erinnerung von Friedr. Caſtelle in Münſter

m 5. und 6. Oktober hat in Cöln der internationale Kongreß

l E. zur Bekämpfung der unſittlichen Literatur getagt. Die

überaus große Beteiligung in- und ausländiſcher Vorkämpfer auf dieſem

Schlachtfelde, das die ganze ziviliſierte Welt in ſich ſchließt, das einmütige Hand

inhandarbeiten aller Nationen, Parteien – nur die Sozialdemokratie war offiziell

ausgeſchloſſen – und Konfeſſionen, wie es auf dem Kongreſſe erfreulicherweiſe

zu Tage trat, und endlich die Einſetzung eines internationalen Komitees, das

den für 1905 nach Bern einberufenen diplomatiſchen Vertretern aller europäiſchen

Staaten in einer Denkſchrift die Notwendigkeit des erweiterten geſetzlichen Schutzes

gegen den Schmutz in Wort und Bild vor Augen ſtellen wird, dieſe drei

Faktoren gewährleiſten wohl einen allgemeinen Erfolg der ſo bedeutſamen Sittlich

keitsbewegung. Sie iſt eine internationale Strömung, und das muß ſie ſein,

denn ſie richtet ſich gegen eine Krankheit, die von einer Nation zur andern hinüber

frißt. Sie iſt eine interkonfeſſionelle Strömung, den ſie will allgemein geltende

chriſtliche Ideale und chriſtliche Geſittung wieder zu Würde und Anſehen bringen.



104 Der Kampf gegen die unſittliche Literatur

Wohl mit Abſicht hatte man dem Kongreſſe den Charakter „zur Bekämpfung

der unſittlichen Literatur“ gegeben, und ſeine Reſultate in dieſer Hinſicht ſind

für uns beſonders wertvoll und von bleibender Bedeutung. In ſeinem ein

leitenden Berichte wies zunächſt der Generalſekretär der deutſchen Sittlichkeits

vereine, Paſtor Lic. Bohn den Vorwurf zurück, der Kongreß wolle Künſtler

und Schriftſteller in ihrem Wirkungskreiſe behindern, wolle ſich einem geſunden

Fortſchritte in der Kunſt entgegenſtemmen, wolle dem Künſtler die Freude ſeiner

Schaffenskraft unterbinden. Unſern Anſturm richten wir nur, ſo betonte der

Redner mit Entſchiedenheit, „gegen eine Literatur, die das Weib zu einer Ehe

brecherin und die Jungfrau zur Dirne macht, – gegen eine Literatur, die den

Jüngling vergiftet, daß er weinen muß um die Jahre ſeiner Jugend, – die

das ſittliche Fühlen, Denken und Handeln des Mannes verwirrt, daß er ſeinem

ehelichen Weibe nicht mehr in die Augen ſehen kann“. Das ſind Worte, die

man ohne Bedenken unterſchreiben kann. Recht aus dem Herzen geſprochen war

uns in der Rede Paſtor Bohns auch das Urteil über die „pſycho-ſexuelle“

Literatur. „Wir verwehren dem Schriftſteller durchaus nicht, geſchlechtliche Stoffe

zu behandeln, aber wir verbieten ihm vom ſittlichen und zugleich vom äſthetiſchen

Standpunkte aus die behagliche wollüſtige Breite in dieſen Dingen.“ . . . „Wir

ſtellen ferner an den Schriftſteller, der geſchlechtliche Fragen behandeln will,

die Anforderung, daß er zwei Geſetze achte, welche nicht nur für die Schrift

ſteller, ſondern für die Kunſt überhaupt, wie für das Leben maßgebend ſind,

das Geſetz der Natürlichkeit und Wahrheit.“ . . . „Derjenige Schriftſteller, welcher

außereheliche Geſchlechtlichkeit als normal und ſelbſtverſtändlich verherrlicht, ver

kehrt die Welt, macht das Unnatürliche zum Natürlichen und verſündigt ſich

nicht nur an ſittlichen Normen, ſondern an einem allgemein geltenden Grund

geſetze jeglicher Kunſt.“

Ernſte Mahnungen an den „geſamten ehrenhaften“ Buchhandel richtete

der um die Veredelung der modernen Belletriſtik verdiente Hamburger Buch

händler Juſtus Pape, der Vorkämpfer für Guſtav Frenſſen. Der Buchhändler

iſt im Kampfe gegen die unſittliche Literatur unentbehrlich. Sein Beruf zwingt

ihn zu einer unabläſſigen Beſchäftigung mit den Erzeugniſſen der Tagesliteratur.

Das Publikum holt ſich bei ihm Rat und er kann, wenn er gewiſſenhaft arbeitet,

unendlich viel Segen ſtiften. Pape verlangt vom Verlagsbuchhändler, daß er

die ihm zum Verlage angebotenen Schriftwerke nicht nur auf die künſtleriſche Art

und Form ihrer Darſtellung“), ſondern auch auf ihren ſittlichen Gehalt prüfe.

Das Häßliche und Gemeine, das Widerliche und Abſtoßende darf nicht in den

Mittelpunkt ſchönwiſſenſchaftlicher Literaturwerke geſtellt werden. Dem Sortiments

buchhändler legt Pape dringend ans Herz, dem kaufenden Publikum nur ſittlich

reine Bücher zu empfehlen. Proſpekte über Schriftwerke, denen die Spekulation

auf niedrige Triebe und Begierden an der Stirn ſteht, ſoll er unter Proteſt

zurückweiſen.

*) Dazu dürften aber die allerwenigſten Buchhändler qualifiziert ſein. A. d. Red.
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Die Anforderungen an den Sortimenter darf und muß man noch um

eine außerordentlich wichtige vermehren: der Sortimenter muß ſich unter allen

Umſtänden gründlich und unabläſſig mit dem Studium der modernen Literatur

beſchäftigen und mit ihrer Entwicklung fortſchreiten. Es gibt – ich kann das

aus eigener Anſchauung beſtätigen – namentlich unter den Buchhändlern, die

vorwiegend ſchöne Literatur vertreiben, manche, die ſich über den Wert oder Un

wert ſelbſt derjenigen Bücher, die am beſten „gehen“, kein Urteil erlauben können,

weil ſie die Werke nicht geleſen haben. Das iſt ein Armutszeugnis ſchlimmſter

Art und zugleich eine Unverantwortlichkeit dem Publikum gegenüber. Hinzu

kommt noch, daß ſolche Buchhändler gewöhnlich auch noch eine Leihbibliothek

führen. Wir ſind grundſätzliche und entſchiedene Gegner der Leihbibliotheken, da

ſie in ihrer heutigen Geſtalt Bazillenherde in jeder Beziehung ſind. Aber ſo

lange nicht die Organiſation der Volksbibliotheken und Leſehallen, der auf dem

Kölner Kongreſſe auch warm das Wort geredet wurde, eine allgemeine und all

umfaſſende iſt, wird das Leſebedürfnis zum großen Teile in den Leihbibliotheken

befriedigt werden. Darum ſollte der ehren- und gewiſſenhafte Buchhändler ihr

die allergrößte Sorgfalt angedeihen laſſen. Man wird uns erwidern, der Buch

händler iſt ein ſo vielbeſchäftigter Mann, daß er unmöglich alles leſen kann.

Zugegeben, aber die hervorſtechenden Erſcheinungen der Tagesliteratur zu prüfen

oder von einer kompetenten Perſönlichkeit prüfen zu laſſen, darf man von ihm

doch wohl verlangen. Im übrigen wird dieſem ganzen Übelſtande hoffentlich

bald abgeholfen werden. Die Buchhändler wollen auf Anregung des Kölner

Kongreſſes verſuchen, in Leipzig, dem Mittelpunkte des geſamten deutſchen Buch

handels, eine Zenſur zentrale, in der Dichter und Künſtler mitarbeiten, ein

zurichten. Hoffentlich wird's gelingen.

Recht ſympathiſch waren uns die Ausführungen des Paſtors Dr. Pfannkuche

LOsnabrück über die Volksbibliotheken und Leſehallen, die ſchon kurz erwähnt

wurden. Als die beſte Organiſation auf dieſem überaus wichtigem Gebiete

kennzeichnete der Redner den Verein vom hl. Karl Borromäus. Volksbibliotheken

ſind für die Verdrängung der Kolportageliteratur von der allergrößten Bedeutung.

Und wo ſie verſtändig eingerichtet und geleitet wurden, haben ſie bis jetzt immer

Erfolg gehabt. Freilich die erſte Bedingung iſt die Anſtellung eines wiſſen

ſchaftlich gebildeten Bibliothekars, und daran iſt die Organiſation in mittleren

Städten bisheran meiſt geſcheitert. Vielleicht wird eine in Hannover auftretende

Bewegung, von der Kommune aus einen Bibliothekar anzuſtellen, der die ganze

Provinz bereiſt und die Bibliotheken kontrolliert, von Erfolg gekrönt ſein und

anderwärts Nachahmung finden.

Auch der Preſſe wurde auf dem Kongreſſe ernſt ins Gewiſſen geredet.

Sie ſolle ſich durch die Tatſache, daß ſo wenig und ſo wenig Gutes auf dem

Gebiete der Belletriſtik produziert werde, nicht in ihrem Urteile beeinfluſſen laſſen,

ſondern in der Kritik jederzeit ſtreng und unnachſichtig bleiben. Der Tagespreſſe

wurde empfohlen, allen Erſcheinungen in Literatur und Kunſt gegenüber ein
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wachſames Auge zu haben, dem Theater mehr als bisher verſtändige Auf

merkſamkeit zu ſchenken, in der Auswahl der Feuilletons höhere Anforderungen

zu ſtellen und namentlich auch vielgeleſene Wochen- und Monatsſchriften zu ver

folgen, gute zu empfehlen, ſchlechte zu verwerfen.

Alle dieſe Reſultate des Kölner Kongreſſes ſind durchaus greifbarer Natur. .

Keine Ideen und Hirngeſpinſte, ſondern Erzeugniſſe ernſter, verſtändiger Beratungen

einſichtsvoller Männer. Sie in die Tat umzuſetzen iſt Sache jedes Einzelnen

an ſeinem Platze. Die unſittliche Literatur iſt, ſo betonte auf dem Kongreſſe

ein Redner, eine Quelle, an der unſer Volk ſich den Tod trinkt, wenn ſie nicht

rechtzeitig und gründlich verſtopft wird. Das iſt ein ernſtes und hartes Wort,

aber leider nur zu berechtigt. Helfen wir alle daher mit, daß die deutſche

Literatur nach und nach ein Geſund- und Jungbrunnen für unſer Volk und

namentlich für unſere Jugend werde. Beherzigen wir den Weckruf, mit dem

Juſtus Pape ſeine Rede ſchloß: „Mehr Blücher, mehr Arndt, mehr deutſchen

Zorn gegenüber allem unſittlichen Weſen!“

Kralik§„Deutsches Götter- und Heldenbuch“)

Von Dr. A. Dreyer in München

an kann es der altromantiſchen Schule gar nicht hoch genug anrechnen,

daß ſie die Begeiſterung für die Sage der deutſchen Vorzeit mächtig

entfachte. Als im Zeitalter der Aufklärung das Niebelungenlied wieder aus

gegraben wurde, da erkannten nur wenige erleuchtete Geiſter die literariſche

und nationale Bedeutung der deutſchen Ilias', und ſelbſt Friedrich der Große

verhielt ſich ſchroff ablehnend dagegen.

Erſt die Romantik erſchloß dem Volke den Weg nach dem verlorenen

Paradies der Sage. Die Dichtkunſt führte uns freilich oft auf ſeltſamen Irr

pfaden, bis endlich die Wiſſenſchaft nach mühevoller Arbeit den Dornenwall durch

brach, der ſie von dem ſchlafenden Königskinde ſchied.

In neuen Ausgaben ließ ſie die alten ruhmreichen literariſchen Denkmäler

aufleben und immer tiefer drang ſie in das Weſen und die Urform der Sage ein.

1) Das Deutſche Götter- und Heldenbuch. Geſammelt und erneuert durch Richard von Kralik.

6 Bde. 80. München, Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m. b. H. I. Die Amelungenſage. (311 S.) II. Die

Wilzen- und Welſungenſage. (388 S.) III. Die Götterſage. (290 S.) IV. Dietrich und ſeine Geſellen.

(363 S.) V. Roſengarten und Rabenſchlacht. (332 S.) VI. Nibelungennot und Dietrichs Ende. (359 S.)
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Doch auch das der mittelhochdeutſchen, althochdeutſcheu und altnordiſchen

Sprache unkundige Volk ſollte aus dieſen Errungenſchaften reichen Nutzen ziehen.

Dafür waren zwei Kategorien von Schriftſtellern tätig: einerſeits die Dichter,

andererſeits die Überſetzer bzw. Nachdichter.

Die erſteren erfüllten ihre hehre Aufgabe – mit wenigen Ausnahmen –

nicht in genügender Weiſe; ſie kleideten die Sage mitunter in ſolchen phan

taſtiſchen Flitter, daß ſie kaum wieder zu erkennen war. Es ſei hier nur an

Fouqués Trilogie „Der Held des Nordens“ erinnert, von Raupachs ſchwächlichen

Nibelungendramen ganz zu ſchweigen. Auch Geibels „Brunhild“ iſt trotz

aller dichteriſchen Schönheit ein mißglückter Verſuch dieſer Art und nur Hebbels

und Richard Wagners Nibelungentrilogien werden künftige Geſchlechter überdauern.

Unter den Überſetzern wirkte bahnbrechend Karl Simrock. Sein un

beſtrittenes Verdienſt bleibt es, ſeinen Landsleuten die Schätze altdeutſcher Dich

tung und das Heiligtum der Edda, dieſer „Urgroßmutter deutſcher Sage“ er

öffnet zu haben. Ich betone ausdrücklich, daß er als Überſetzer nicht gering

einzuſchätzen iſt. Darin ſtimme ich mit Ad. Bartels überein, daß er „als

Dichter nicht groß genug war, das Alte wahrhaft wiederzugebären, ſondern ſich

auf objektive Überlieferung der epiſchen Elemente beſchränken mußte“.

Von der Mehrzahl ſeiner Nachfolger gilt leider das gleiche Urteil; ja

man darf es offen ausſprechen, daß ein erklecklicher Teil dieſer Verdeutſcher der

alten Heldenſage ſich bei weitem nicht zu der Höhe erhebt, auf welcher Simrocks

Kunſt ſtand. Sie übertrugen Wort für Wort der alten Dichtung und glaubten,

damit etwas Großes geleiſtet zu haben; allein den Geiſt derſelben erfaßten

ſie nicht.

Simrock faſt ebenbürtig zur Seite tritt dagegen Wilhelm Jordan in ſeinem

Hauptwerke „Die Nibelunge“ (2 Teile: Die Siegfriedsſage, 1868, und Hilde

brands Heimkehr, 1874), wie in ſeiner Edda-Überſetzung (1889).

Bartels nennt ſeine Überſetzung „Reproduktion, nicht wirkliche Neuſchöpfung,

nicht ohne glänzende, aber auch wieder mit ſehr ſchwachen Partien“. R. M. Meyer

bricht über ihn rückſichtslos den Stab mit den Worten: „Nie ſind die Geſtalten

der Vorzeit an Jordan herangetreten und haben von ihm Blut zur Neubelebung

gefordert, wie der Doktor Fauſt den jungen Goethe verfolgte.“

Es läßt ſich nicht ableugnen, daß Jordan oft ins Philoſophieren gerät

und dem ehrwürdigen Sagenbaume manches fremde Reis aufpfropft, daß in

ſeiner Nachdichtung nicht ſelten das Denken und Empfinden des modernen

Menſchen durchſchimmert, daß ſeine alliterierenden Verſe hie und da der unfreiwilligen

Komik nicht entbehren. Allein wenn ihm auch die Schöpfung eines eigentlichen

Kunſtwerkes nicht gelang, ſein Verſuch bleibt neben den „Amelungen“ Simrocks

und deſſen anderen Bearbeitungen altdeutſcher Denkmäler literarhiſtoriſch bedeutſam.

Hebbel entkleidete in ſeiner gewaltigen Tragödie, die ſeit den Bayreuther

Feſtſpielen ganz von der Bühne verſchwunden iſt, die Sage ihrer mythiſchen

Elemente und ſuchte eine natürliche Löſung aller Geſchehniſſe herbeizuführen;
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Richard Wagner dagegen verwebt das Götter- und Menſchenſchickſal feſt mit

einander. Daß die Sage im Spiegelbilde des Dramas nur in verkürzter Form,

nur in den Grundlinien erſcheinen kann, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Der Dramatiker muß aber auch unter den Helden der Sage eine ſtrenge Aus

wahl treffen. Wagner hat um der künſtleriſchen Einheit willen manchen Recken

(wie Dietrich von Bern) fortgelaſſen, den wir unliebſam vermiſſen.

Das Epos kennt gottlob eine derartige Beſchränkung nicht; es rauſcht

gleich einem Strome in behaglicher Breite dahin. Dennoch ſoll es wie das

Drama ein einheitliches Gebilde ſein. Für den epiſchen Dichter erwächſt alſo

die Aufgabe, die „zerſtreuten Sagentrümmer“ zu einem unlösbaren Ganzen zu

verſchmelzen, ohne daß die Spuren des Anſatzes ſogleich ins Auge fallen.

An dieſe Aufgabe wagten ſich Simrock und Jordan und zu ihnen ge

ſellt ſich nun Richard v. Kralik als Dritter im Bunde.

Vor mehr als 20 Jahren begann er – wie er ſelbſt berichtet – dieſes

Werk, das nun in ſechs ſtattlichen Bänden vorliegt. An deſſen Schluſſe

(Bd. VI, 358 und 359) gibt er eine gedrängte Überſicht über die deutſchen,

angelſächſiſchen, nordiſchen und lateiniſchen Quellen, die er hauptſächlich benützte.

Hiebei fehlt – um dies von vornherein gleich feſtzuſtellen – keines der Sagen

gebilde, wie es durch Sängermund auf uns gekommen iſt.

Es mangelt ihm nicht „das Bewußtſein der ſchier unüberwindlichen

Schwierigkeiten“, dieſes außerordentlich reichhaltige Material in eine einheitliche

Form zu gießen, die grellen Widerſprüche, die ſich in den verſchiedenen Über

lieferungen finden, zu beſeitigen, ermüdende Breiten zu kürzen.

Dieſer Rieſenarbeit, des Schweißes der Edlen wert, unterzog ſich Kralik;

er wollte – wie er in der Vorrede zum I. Buche bemerkte – ein Werk

ſchaffen, „das mit der größten Treue und Vollſtändigkeit, allerdings ohne über

flüſſige Weitſchweifigkeit, in beſter Ordnung, in lesbarer Form das ganze Ge

biet umfaßt, die ganze nationale Arbeit möglichſt abſchließt, weder romanhaft

dichtend noch gelehrt deutelnd. Der Dichter ſoll dabei nur der Redaktor, der

Hüter und Wahrer des volkstümlichen Schatzes ſein, ſein Kuſtos und Konſer

vator“. Und in der Vorrede zum III. Bande erblickt er als ſeine Aufgabe

die Pflege der deutſchen Sage, die noch fortlebt, „begoſſen vom Tau der Dich

tung. Dieſer Art von dichteriſcher Philologie verdanken wir jene Arbeit der

griechiſchen Kultur, deren Ergebnis unſer Homer iſt“. Für die deutſche Kultur

ſtrebt er in ſeinem Epos „etwas Ähnliches“ an und geht dabei von der Grund

lage des Nibelungenliedes und des deutſchen Heldenbuches aus. „Auch in der

Edda iſt ja die Nibelungenſage der Kern des Ganzen. Ich habe alſo nichts

anderes getan, als was ein deutſcher Nibelungendichter des 13. Jahrhunderts

getan hätte, wenn er mit der nordiſchen Sage vertraut geweſen wäre.“

Damit drückt er auch ſchon kurz und bündig aus, daß ſeine Nachdichtung

kein Sprechſaal der eigenen Weltanſchauung ſein ſoll (wie bei Jordan), ſondern
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daß er – wie es des Epikers Pflicht iſt – ſein ſubjektives Empfinden

zurückdrängt.

Auf den Ton des Nibelungenliedes iſt Kraliks ganzes Epos geſtimmt.

Wie Simrock in ſeinen „Amelungen“ die von Uhland in die deutſche Literatur

eingeführte neuere Nibelungenſtrophe mit Geſchick handhabt, ſo gebraucht Kralik

für ſeine Dichtung durchgehends den Nibelungenvers ſtätt der verſchiedenartigen

metriſchen Formen der Originale. Durch Aufgeben der Vierzeiligkeit ſucht er

den Strophencharakter abſichtlich zu verwiſchen, um ſo „der Wirkung des grie

chiſchen Hexameters am nächſten zu kommen“. Die Wahl dieſer rhythmiſchen

Form iſt im allgemeinen durchaus glücklich zu nennen; nur hätte bei dem

großen Umfange des Werkes (mindeſtens das Dreifache der Homeriſchen Epen !)

ein Wechſel im Vers für einen genau abgegrenzten Sagenkreis, – z. B. für die

Götterſage, – der Einheitlichkeit des Ganzen keinen Abbruch getan. Für die

Übertragung der Edda ſcheint der Nibelungenvers am wenigſten geeignet, hier

wäre der Stabreim an ſeinem Platze.

Wohltuend berührt die Schlichtheit ſeiner Diktion, die ſich dem Geiſte

des Originals wohl anzuſchmiegen verſteht und jede Effekthaſcherei ängſtlich

vermeidet. Er vertauſcht die einfache und doch ſo plaſtiſche Sprache des Ur

textes keineswegs mit geſuchten und verkünſtelten Wendungen.

Wenn das Nibelungenlied uns von dem ſterbenden Siegfried erzählt:

„Die bluOmen allenthalben von bluote waren naz.

dó rang er mit dem töde; Unlange tet er daz“,

ſo ändert Kralik in ſeiner Übertragung nichts und behält ſogar das heute nicht

mehr gebräuchliche Wort „unlange“ bei:

„Die Blumen allenthalben vom Blute waren naß.

Da rang er mit dem Tode; unlange tät er das“,

während Jordan fabuliert:

„Und am murmelnden Waſſer das weiße Maßlieb

Stand nun geſchminkt mit blutiger Schminke “

Das Kapitel „Nibelungennot“ trägt an der Spitze und am Ende die

allbekannte Anfangs- und Schlußſtrophe des Nibelungenliedes in wortgetreuer

Überſetzung. Eine ſtattliche Anzahl von Archaismen hat Kralik in ſeine Nach

dichtung eingeſtreut, um das altertümliche Gepräge der Dichtung auch im neu

hochdeutſchen Gewande ſtärker hervortreten zu laſſen. (Ein Gloſſar in Bd. VI

S. 350–357 gibt dem Nichtphilologen die nötigen Erläuterungen.)

Überall alſo ſtrebt er Volkstümlichkeit an. Die früher im Volke lebendigen

Heldenſagen ſollen dieſem wieder ſo geläufig werden, wie einſt die Hellenen mit

der Ilias und Odyſſee vertraut waren: das iſt ſein Leitmotiv, wenn ich ihn

recht verſtehe. Allein ihr bedeutender Umfang ſteht der Populariſierung ſeiner Nach

dichtung vor allem im Wege. Ein ſechsbändiges Werk über einen noch ſo erhabenen
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Gegenſtand wird in unſerer leichtlebigen Zeit, die noch dazu mit Büchern förmlich

überſchwemmt wird, nicht ſo leicht zum Gemeingut einer Nation. Im Intereſſe

des Dichters würde ich mich freuen, wenn ich mich hierin gründlich täuſchte; denn

ſein Bienenfleiß und ſeine große Liebe zur Sage der deutſchen Vorzeit nötigen

uns – abgeſehen von ſeiner nicht geringen dichteriſchen Begabung – höchſte

Achtung ab. Daß er das Weſen der Sage tief ergründet hat, das bezeugen ſchon

die einleitenden Bemerkungen zu jedem Bande, die knapp und klar die unumgänglich

nötigen literariſchen und hiſtoriſchen Kenntniſſe vermitteln. Er gibt nicht nur

am Beginne ſeines Werkes dem Leſer einen kurſoriſchen Überblick über das Ganze,

„als rettenden Faden durch das Gewirr der Sage“, ſondern ſchickt auch jedem

einzelnen Abſchnitt eine kurze Inhaltsangabe voraus.

Des Dichters feſte Verknüpfung der einzelnen Sagenformen ſelbſt wird

freilich der unbefangene Laie mit weit günſtigeren Augen betrachten als der

eingefleiſchte Germaniſt. Jener freut ſich des innigen Zuſammenſchluſſes; dieſer

klagt vielleicht darüber, daß dieſe und jene Überlieferung aus dem großen ein

heitlichen Gemälde nicht mehr ſo ſcharf hervorſpringt, daß ſie ihre Selbſtändigkeit

eingebüßt hat. Allein für den Neutöner der Sage exiſtieren ſolche Sonder

intereſſen nicht; bei ihm muß ſich alles zum Gedeihen des Ganzen unterordnen.

Kralik hat den geſamten Sagenſtoff in 6 Sagenreihen gegliedert, die

ihrerſeits wieder in Abſchnitte zerfallen. Der erſte Hauptteil, die Amelungenſage,

ſtützt ſich namentlich auf die mhd. Dichtungen „Dietrichs Flucht“, „Ortnit“, Wolf

dietrich A. B. C. und D.“ und auf die ags. Gedichte „Der Wanderer“ und „Deors

Klage“. Im zweiten Teile erſcheint die Wilzen- und Welſungenſage auf Grund

der Volſungaſage, der Spielmannsepen „König Rother“ und „Orendel“ und des

Kudrunliedes, ſowie des ags. „Beowulf“ und einiger Kapitel der Edda. Dieſe

bietet auch hauptſächlich den Stoff zu der „Götterſage“ des dritten Teiles.

Vom vierten Abſchnitt an („Dietrich und ſeine Geſellen“) ſetzt die Dietrichſage

ein, die auch noch auf die beiden letzten Teile („Roſengarten und Rabenſchlacht“

und „Nibelungennot“ und „Dietrichs Ende“) übergreift. Außer aus der Thidrek

ſage ſchöpft Kralik hier aus den Dichtungen „Biterolf und Dietleib“, „Ekenlied“,

„Virginal“, „Sigenot“, „Goldemar“, „Der Wanderer“ und dem lt. „Waltharius“,

während ihm für die beiden Schlußakte ſeines Werkes das „Nibelungenlied“ mit der

„Klage“ und dem „Seyfriedslied“, das ahd. und das jüngere „Hildebrandslied“,

das „Meerwunder“, der „Wartburgkrieg“ u. a. mhd. Quellen, die Edda nebſt

anderen als nordiſchen Dichtungen und der lt. „Ruodlieb“ ſowie Iordanes Goten

geſchichte und Paulus Diaconus Langobardengeſchichte als Vorlagen dienten. Auch

das Dresdener und Straßburger „Heldenbuch“ zog er wiederholt zu Rate.

Es würde uns viel zu weit führen, wollte man das Verhältnis des

Dichters zu den früheren Bearbeitern hier ausführlich dartun. Ich kann mich

nur auf ein paar ganz kurze Proben beſchränken.

So mag zunächſt Kraliks Uebertragung der „Völuſpa“ (aus der älteren

Liederedda) in Parallele geſtellt werden mit Simrockes Verdeutſchung:
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Sim Cock:

Allen Edeln

Gebiet' ich Andacht,

Hohen und Niedern

Von Heimdalls Geſchlecht:

Ich will Walvaters

Wtllen künden,

Die älteſten Sagen,

Der ich mich entſinne.

Einſt war das Alter,

Da A)mir lebte,

Da war nicht Sand, nicht See,

Nicht ſanfte Wellen,

Nicht Erde fand ſich,

Noch Überhimmel:

Gähnender Abgrund

Und Gras nirgend.

K W a lik:

Schweigen gebiet' ich allem heiligen

Menſchengeſchlecht,

Heimdalls göttlichen Kindern, dem

Könige wie dem Knecht.

Allvater hat geboten, daß ich zu

ſeinem Preis

Der Vorzeit Sagen künde, die

hehrſten, die ich weiß.

Das erfuhr ich als Erſtes, daß im Be

ginne der Zeit A

Nicht Erde war noch Himmel, nur Öde

weit Und breit.

Das war das Rieſenalter, als Jener

lebte hehr.

Da war nicht kühle Woge, nicht Sand,

noch See, noch Meer,

Nicht Erde fand ſich irgend, noch Über

himmels Spur,

Auch Gras und Kräuter nirgend, die

„gaffende Gähnung“ nur.

Dem Donnergotte wird von dem Rieſen Thrym nach einem Metgelage

ſein Hammer Malmer geſtohlen. Wie er nun ausgeht, dieſen zu ſuchen, das

ſchildert uns (in der Lieder-Edda) die „Thrymsquida“. Die erſten Verſe dieſes

Liedes übertragen nun Jordan und Kralik folgendermaßen:

Jord an:

Wütend war Wingthórr, als er er=

wachend

Seinen Hammer vermißt und ihn

nirgend bemerkte.

Den buſchigen Bart und das Scheitel

haar ſchüttelnd

Sucht ihn umſonſt der Sohn der Erde.

Das war der Ausruf, mit welchem er

anhub:

„Nun lauſche mir, Loki, und laß dir

ſagen,

Was nirgend auf Erden vernommen

wUrde

Noch im hohen Himmel, wer ſtahl mir

den Hammer?“

Sie liefen nach Freyas leuchtender

Wohnung

Kºr a lik.

Da wurde wild der Donnerer, als er

vom Schlaf erſtand

Und ſeinen Malmer ſuchte und ihn

doch nirgends fand.

Den Bart begann er zu ſchütteln, zu

raufen begann er das Haar,

Es fuhr der Sohn der Erde umher in

der Götter Schar.

Das war die erſte Rede, die er da konnte

ſagen:

„Weh, höre dU nun, Loke, was Donner

dir muß klagen,

Was man noch nicht im Himmel noch

auf der Erde ahnt,

Ich bin um den Hammer beſtohlen,

ſei du zur Hilfe gemahnt!“

Da gingen dieſe beiden der ſchönen

Freia nach,
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Und das war der Ausruf, mit welchem Und Loke war der erſte, der dieſe

er anhub: Worte ſprach: a) s

„Willſt du mir Freya dein Feder- „Wirſt du mir, ſüße Freia, dein Feder

hemd leihen, hemd wohl borgen,

Mir [!] meinen Hammer zurück zu Damit ich unſern Donner befreie von

holen?“ - bittren Sorgen.“

Schon aus dieſen flüchtigen Gegenüberſtellungen läßt ſich erſehen, daß

Kralik weitaus volkstümlicher verfuhr als ſeine beiden Vorgänger. Wie enge

er ſich an das Original anſchließt und wie leicht er, frei von jeder Ver

künſtelung, Vers und Reim handhabt, mag noch die folgende Probe (die Be

gegnung Siegfrieds und Krimhildens V, 31) erweiſen:

Nun ging die Minnigliche, als wie das Morgenrot

Tut aus trüben Wolken. Da ſchied von mancher Not,

Der ſie da trug im Herzen und doch nie hatte geſehn;

Er ſah die Minnigliche nun herrlich vor ſich ſtehn.

So wie der Mond, der lichte, vor den Sternen ſteht,

Des heller Schein ſo lauter her vor den Wolken geht,

Dem gleich ſtund Frau Krimhilde vor andren Frauen gut;

Daran ward wohl gehöhet viel manniges Helden Mut.

Er neigte ihr gar minniglich, Gnade er ihr bot;

Es zwang ſie zu einander der ſehnenden Minne Not.

Mit lieben Augenblicken ſahen einander an

Der Herr und auch die Fraun; das ward heimlich getan.

Eines hätte ich dringend gewünſcht: die unverkürzte Wiedergabe des alten

Hildebrandsliedes, des „einzigen Denkmals unſerer Nationalepik aus vormittel

hochdeutſcher Zeit“. Der verſöhnende Abſchluß hätte dem jüngeren Hildebrands

liede entnommen werden ſollen.

In ſeinem Abſchiedsworte an den Leſer nennt Kralik ſeine Arbeit einen

Verſuch eines vorläufigen Abſchluſſes. Er weiß wohl, daß er durch die Kon

taminierung verſchiedener Texte mit der Germaniſtik in Widerſtreit geraten wird.

Allein ihn leitet ein praktiſcher Geſichtspunkt, das Streben, die Sage der Vorzeit

dem deutſchen Volke zu erſchließen. Und von dieſem Geſichtspunkte aus erſcheint

ſein Werk als eine außerordentlich verdienſtvolle Tat.
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Alte und Neue Welt. XXXIX. 1–6. Mit einem hiſtoriſchen Roman aus

der Makkabäerzeit: „Der Volksverächter“ von Hans Eſchelbach, illuſtriert von

Alexander Zick, tritt die „Alte und Neue Welt“ ihre 39. Reiſe zu den Leſern an. –

Auch ſonſt läßt das im 1. Heft mitgeteilte belletriſtiſche Programm der Zeitſchrift

auf einen genußreichen, auch künſtleriſch genußreichen Jahrgang hoffen. – Außer

durch gute Gedichte („Heimfahrt“, „Wildtannen“, „Sehnſucht“) und eine Novelle

„Krieg“ von Jakob Grüninger, der als Mitarbeiter der wertvollen „Schweizeriſchen

Rundſchau“ bekannt iſt, werden ſpeziell die Schweizer Dichterkreiſe durch den von

H. Federers Eigenart durchtränkten Bericht über „das ſchweizeriſche Volksdrama

„Karl der Kühne und die Eidgenoſſen“ von Dr. Arnold Ott“ vertreten. (H. 3)

Federer verteidigt zunächſt temperamentvoll ſeine Landsleute gegen den Vorwurf der

„Nüchternheit“. Bodmer, Lavater, Jer. Gotthelf, vor allem G. Keller und K. F.

Meyer ſeien nichts weniger als nüchtern. Was K. F. Meyer betreffe, an dem man

„immer mehr das ausländiſch Welſche und ausländiſch Deutſche feſtlegen möchte“,

ſo ſchaue er auch ſeine italieniſchen Geſtalten „mit den erſt ſcheuen, dann ruhigen,

dann nachdenklich überlegenen Augen eines Schweizers an“. Man ſolle die Schweizer

Poeſie lieber „derb und herb“ nennen ! „Unſere Natur – es iſt wahr – erdrückt

ein mittelmäßiges Empfinden. Was ſoll man Berge beſingen, die ſich im Rot des

Morgens und Abends und in den Schleiern der Himmelswolken ſo tüchtig ſelber

loben? Was ſoll man die Flühe preiſen, da ein Alphorn es weit melodiſcher tut?

Was hilft eine Ode, wenn ſie nicht ſo hoch wie unſere Steinadler fliegen kann?

Nein, unſer Land erdrückt die Mittelmäßigkeit. Daher haben wir ſo wenige, aber

tüchtige Kerls auf den Parnaß geſchickt.“ Als einer von dieſen, als echter Schweizer,

wird der Dramatiker Dr. Arnold Ott (geb. 1840) charakteriſiert. Der divinatoriſche

Blick, mit dem Shakſpere „über ſein ſpärliches Latein und über die Mängel und

Schnitzer Plutarchs hinweg“ ſeinen Cäſar erfaßt habe, ſei ihm in hohem Maße

eigen. Sein „Karl der Kühne“ könne im beſten Sinne ein Volksdrama genannt

werden. Das Volk ſei „der wahre und alleinige Hauptheld, das liebe, geduldige,

ſtarke und zähe Schweizervolk“. Auch die Aufführung in Wiedikon zeige ein

„demokratiſches Gepräge“. Der Schluß des Aufſatzes, an deſſen kerniger Sprache

man ſeine Freude haben muß, befaßt ſich mit der Perſönlichkeit des Dichters. „Bei

einer wahrhaft königlichen Grobheit beſitzt er ein Herz voll Freundſchaft und Takt“.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 8
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Doch habe ihm ſeine Offenheit viele Feinde gemacht. Einſam, von ſeinem Vater

lande noch nicht erkannt, ſtehe er da, „auf nichts als auf ſein Genie geſtützt“.

Das fünfte Heft enthält die auf den Kölner Blumenſpielen 1904 preisgekrönte

Erzählung „Was im Venn geſchah“ von Nanny Lambrecht, das ſechſte Max Geiß

lers – eines Berufenen – Anſichten zum Thema „Landſchaftstheater“.

Die Chriſtliche Frau. II. 10–12. Es iſt ein unberechenbarer Vorteil für

die Sache der katholiſchen Frauenbewegung, daß die erfahrene Konvertitin E. M.

Hamann für die Leitung ihres Organs gewonnen werden konnte. Ich will hier

gar nicht von ihrem feinen äſthetiſchen Sinn, ihrem ſcharfen Blicke für die Bedürf

niſſe der Zeit reden – es iſt mir ja nicht um perſönliches Lob, ſondern nur um

ein Prinzip zu tun; das Wertvollſte an ihr, das gerade für unſere Zeit

Wertvollſte iſt jene klare Güte, die am beſten ein innerlich reiches Leben gibt

und die nach gewiſſen Beziehungen auch Toleranz und Objektivität genannt werden

kann. Dies Grundheilmittel für manche Schäden unſerer Zeit – m. E. auch für

die Inferiorität der Katholiken auf literariſch-künſtleriſchem Gebiete – gegen kurz

ſichtige und engbrüſtige Elemente zu ſtützen und zu verteidigen iſt eine Hauptauf

gabe aller Einſichtigen. – Klarheit, liebevolles Verſtändnis bei aller Betonung des

Gefährlichen und Unvollkommenen hat E. M. Hamann bei ihren George Sand

Aufſätzen die Feder geführt (Literariſche Warte, Heft 11; Allg. Rundſchau Nr. 14;

Deutſcher Hausſchatz Nr. 36; Wiſſenſch. Beilage z. Germania Nr. 26; Chriſtliche

Frau Nr. 10). In der „Chriſtlichen Frau“ ſtellt ſie neben anderem die Verdienſte

der Franzöſin um die ideale Frauenbewegung feſt. „Sie hatte die Einſicht und

hatte den Mut und hatte die Kraft, die Knechtung des Weibes inmitten einer ver

dorbenen Geſellſchaft bloßzuſtellen, die Schattenſeiten, die furchtbaren Gefahren der

franzöſiſchen Gewohnheits-Eheſchließung darzutun“. Doch ſei ſie, ſelbſt in Leiden

ſchaft verſtrickt, zur Führerin nicht berufen geweſen, die Selbſtzucht, vermöge deren

ſie ihr Genie zu einem reinen Juwel hätte geſtalten können, habe ihr gefehlt. So

lebe ſie in der Geſchichte weiter als ein „Genius mit umgekehrter, ſchwälender

Fackel“. – Eine Skizze „Entdeckung“ von Marie Scotta im gleichen Heft iſt ge

haltvoll und voll reifer Güte. Sie hat in mir den Wunſch erweckt, der Verfaſſerin

noch öfters zu begegnen. Fein in Stimmung und Sprache iſt das Sommerſtück

„Es war gut“ von Elſe Hildrich. (H. 11) Außerdem ſind noch Skizzen von

Henriette Berry (H. 11), Rita von Olfers und Helene Pagés (H. 12) zu nennen. –

Im 11. und 12. Heft veröffentlicht Profeſſor G. Anton Weber, der Verfaſſer der

bekannten Monographie über Albrecht Dürer (3. Aufl., Regensburg 1903), einen

längeren Aufſatz über den Nürnberger Meiſter. Durch den redaktionellen Hinweis

auf N. Lambrechts Aufſatz „Förderung chriſtlicher Volkskunſt durch die Frau“

S. 328, 10. Heft, 1. Jahrg. (ſ. auch Lit. Warte 4. Jahrg. S. 703) wird dem mit

einer gelungenen Reproduktion des Selbſtbildniſſes gezierten Beitrag die richtige

Stellung im Programm der katholiſchen Frauenbewegung angewieſen.

Kölniſche Volkszeitung. Lit. Beilage 29–39. Dr. Huppert hat bekanntlich

auf der Regensburger Katholikenverſammlung über „Moderne Belletriſtik“ geſprochen.

Seine Ausführungen findet man in Nr. 34 der „Liter. Beilage der Köln. Volks

zeitung“. Er hat den einleitenden Teil ſeiner Rede der Bekämpfung der Schmutz

literatur gewidmet. Daß konfeſſionelle und parteipolitiſche Beſtrebungen hier aus
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geſchloſſen ſein ſollen, findet ſeine volle Zuſtimmung. Mit den Goethebünden, mit

Otto von Leixners Volksbund zuſammen müſſe man den Kampf aufnehmen gegen

alles, was das deutſche Volk an Leib und Seele vergiftet. Mit dem Satz „Wahre

Kunſt ſoll und darf nicht bekämpft werden“ geht Dr. Huppert nach einem literar

hiſtoriſchen Rückblick auf die letzten Jahrzehnte zum poſitiven Teil ſeiner Ausfüh

rungen, ſpeziell zur Literatur der Katholiken, über. Er verlangt für dieſe „moderne,

zeitgemäße Probleme“: „Wir dürfen unſere Schriftſteller und Schriftſtellerinnen nicht

in ſpaniſche Stiefel ſtecken, ſondern müſſen ſie ſich tummeln laſſen im Leben unſerer

modernen Zeit, Skandalgeſchichten – die verbitten wir uns, und dagegen wehren

wir uns mit aller Macht –, aber Sittengemälde unſerer Zeit zu entwerfen, das iſt

der Künſtler gutes Recht, das wir ihnen nicht verkümmern dürfen.“ Mit der drei

ſachen Forderung: „Weg mit dem Schmutz! Gute Familienlektüre! Künſtleriſche

Belletriſtik!“ ſchließt die Rede, die hoffentlich in maßgebenden Kreiſen einigen Ein

druck gemacht hat. – „Annette von Droſte-Hülshoff“ von Karl Buſſe wird als eine

im großen Teil gegen die Familie der Dichterin gerichtete Tendenzſchrift ge

kennzeichnet. In der Tat ſtellen ſich einzelne mitgeteilte Stellen als arge Über

treibungen dar, ſo hört man S. 124 „eine große Klage und Anklage gegen die Ver

hältniſſe, in denen eines der größten deutſchen Talente im ganzen doch jämmer

lich verkümmert iſt“. Gerade die vom Rezenſenten hervorgehobene „gute, zu

weilen ausgezeichnete Kenntnis“ der Dichtungen Annettes nnd der einſchlägigen

Literatur hätte Buſſe vor ſolchen Kraftſprüchen, denen zahlreiche „feine Bemerkungen“

gegenüberſtehen, bewahren müſſen. – L. van Heemſtede, der auch in der „K. V.“

ſeine überwundene Kunſtanſchauung vertritt, hat in einem, „Vom Theſpiskarren“

(Nr. 37 f.) wenig geſchmackvoll betitelten, Referate für Fritz Lienhards „Heinrich von

Ofterdingen“ und „Ahasver“, dann auch für Kraliks „Göttertrank“ uneingeſchränkte

Worte des Lobes. Unter Gerhart Hauptmanns dramatiſchen Werken ſteht nach

ſeiner Anſicht „Der arme Heinrich“ am höchſten. Angelica Hartens neues Märchen

buch „Zur Sonnwendzeit“ (Köln, Bachem 1904, 193 S., 4 Mk.) wird beſonders

der Jugend „aufs wärmſte empfohlen“. (Nr. 39.)

Das literariſche Echo. VI. 18–24. Das Prinzip der „Dichtung“): „Dichter

über Dichter“, mag einem zünftigen Literarhiſtoriker wie R. M. Meyer freilich

nicht ſehr erbaulich ſein. Und doch haben die kleinen Monographien gar nicht die

Abſicht, ihm ins Handwerk zu pfuſchen, ſie wollen gar nicht Literaturgeſchichte treiben.

Von den bisher erſchienenen 9 Bändchen ſtellt R. M. Meyer am höchſten: „Viktor

Hugo“ von Hugo v. Hofmannsthal und „Gottfried Keller“ von Ricarda Huch. –

Den Mailänder Volkspoeten Carlo Porta (1776–1821) nennt Carl Baron Torreſani

in einem ihm gewidmeten Aufſatz „den größten neuzeitlichen ſatiriſchen Dialektdichter

der Welt“. Seine Urwüchſigkeit ſei ebenſo wirkſam, wie ſeine Versgewandtheit

verblüffend. Doch ſei er wegen der Schwierigkeit der Mailänder Volksſprache für

den Nichteinheimiſchen ſchwer zu genießen. – Richard Weitbrecht meint in einer

Beſprechung von Anton Schotts „Gottestal“ (herausgegeben von der deutſchen

Literaturgeſellſchaft), die Bezeichnung „Preisgekrönt“ ſei vielleicht nur eine neue

Form der Reklame. (H. 19) Bevor man ſeinen Leſern derlei diskreditierende Ver

mutungen auftiſcht, würde man doch gut tun, ſich zu erkundigen. Bequemer iſt es

*) Berlin u. Leipzig, Schuſter u. Löffler.
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freilich zu ſagen „ich kenne nicht . . . und ich weiß auch nicht . . .“ – Einige

andere Dichter, die uns nahe ſtehen, finden wohlwollende Aufnahme. Laurenz Kiesgens

„Maiſegen“ nennt Theodor Herold (H. 18) „eine friſche, blühende Spende“, die

dankbar entgegenzunehmen ſei. Aus Hedwig Dransfelds „Erwachen“ lieſt Paul

Remer „innere Fülle“ heraus, bedauert aber zugleich, daß ſie ihren Reichtum nicht

beſſer beherrſche, daß ſie wohl Dichterin, aber nicht Künſtlerin ſei. Ernſt Ziel (H. 22)

vermißt an Nikolaus Welters „Frühlichtern“ „eine markant ausgeprägte Phyſiog

nomie“, doch ſei die Sammlung „durch jenen leichten Wurf dichteriſcher Produktion

charakteriſiert, der das innerlich Konzipierte mit Grazie zur konkreten Geſtalt herausbildet“.

„Ah a sv er - Dichtungen“ muſtert Rudolf Fürſt im 21. und 22. Heft. Er geht

dem Stoffe vom ewigen Juden beſonders in der deutſchen und franzöſiſchen Literatur

nach. Der Dichtung der letzten zehn Jahre ſei es vorbehalten geweſen, „dem bleichen

Schatten neues Leben einzuhauchen“. Es zeige ſich das Beſtreben, der altvertrauten

Geſtalt eine neue Seite abzugewinnen. Neben Johannes Lepſius, Johanna und

Guſtav Wolff, Wolfgang Madjera, Fritz Lienhard, Guſtav Renner, Carry Brach

vogel wird da auch Joſeph Seebers „Ewiger Jude“ (1894) genannt und als „eine

ſeltſame Viſion“ bezeichnet. Dichtercharakteriſtiken veröffentlichten Rich. Weitbrecht

über Fritz Anders (H. 18), Anna Brunnemann über Maurice Barrès (H. 21), Eugen

Kovács über Joſeph Kiß, den er den „bedeutendſten, lebenden Poeten Ungarns“

nennt (Heft 22). Intereſſant ſind die illuſtrierten Ausführungen A)one Noguchis

über „Japaniſche Schriftſtellerinnen“ (H. 20). Im 24. Heft regt ſich M. G. Conrad

über den geplanten internationalen Kongreß zur Bekämpfung der unſittlichen Literatur

auf. Man kann mit manchen ſeiner Sätze ja zufrieden ſein, doch wird ſeine Objek

tivität durch Mißverſtändniſſe und Vorurteile recht ſtark getrübt.

Natur und Gffenbarung. L. 8. Vermittlerarbeiten haben immer ihren

hohen Wert, und gerade in unſerer Zeit mit ihren Spaltungen und Gegen

ſätzen ſind ſolche Beſtrebungen eine ſehr ſchätzbare kulturhiſtoriſche Förderung.

Die Zeitſchrift „Natur und Offenbarung“, die in Bälde ihr 50jähriges Jubiläum

feiern kann und wohl eine der älteſten katholiſchen Zeitſchriften unter den zurzeit

beſtehenden iſt, hat ſich die Vermittlung zwiſchen Naturforſchung und Glauben zur

Aufgabe geſetzt. Die Redaktion wird von Privatdozent Dr. C. Forch in Darm

ſtadt geführt. Das geſchieht mit ebenſoviel ernſter Wiſſenſchaftlichkeit, wie abgeklärter

Geſinnungstüchtigkeit. Den eigentlichen Zielen der Zeitſchrift dienen vor allem die

einleitenden Aufſätze: „J. Reinkes Anſichten über die Deſzendenztheorie“ von Dr.

W. Bergen im 8. Heft und „Der Wille in der Natur“ von Prof. Dr. C. Gutberlet

im 9. Heft. Der durch ſeine zahlreichen naturwiſſenſchaftlich-apologetiſchen Bücher

bekannte letztere Autor beſchäftigt ſich in ſeinen ſehr entſchieden gehaltenen Aus

führungen mit dem von der Aperzeptionspſychologie W. Wundts auf das Weltall

ausgedehnten ſog. Voluntarismus. – Neue und reizvolle Bemerkungen zu einem

vielbehandelten Thema liefert Auguſt Hackemann im gleichen Heft. („Schützende

Formen und Farben im Pflanzenreich.“)

Die ſchöne Literatur. Beilage zum Literariſchen Zentralblatt für Deutſchland.

V. 16–19. Wie weit kritiſche Auffaſſungen auseinandergehen können, das zeigt

eine Beſprechung von Hedwig Dransfelds „Erwachen“ in Nr. 18 dieſer Zeitſchrift.

Während Paul Remer im „Literariſchen Echo“ geradezu bedauert, daß die Dichterin
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ihre „innere Fülle“ und ihren „Reichtum“ durch die Form nicht zu bezwingen vermöge,

ſpricht E. A. Greeven von „banalen Effekten“ und „Fünf-Groſchen-Wahrheiten“, von

„commis voyageurs-Gewandtheit“. Der Aufſatz „Frauenlyrik“, der dieſe „Würdigung“

enthält, zeichnet ſich überhaupt durch einen eigentümlichen Ton aus. Herr Greeven

ſcheint Spott mit Kritik zu verwechſeln. – An Herman Heijermans „Ora et Labora“,

„dem Drama der Heidebewohner Frieslands“, lobt J. Brouwer („Holländiſche

Dichtung“ Nr. 16 und 17) die meiſterhafte Darſtellungskunſt. Ein Blaubart-Thema,

deſſen Wahl der Rezenſent bedauert, ſchlägt Pol de Mont in ſeiner Novelle „De

Amman van Antwerpen“ an. Der Inhalt ſei wenig genießbar, doch der Stil um

ſo ſchöner. I. Quéridos Roman „Menſchenwee“ hat dem Dichter den Namen des

niederländiſchen Zola eingetragen. J. Brouwer bezeugt ſeinen „grauſamen Realismus“.

Ein realiſtiſches Talent, doch völlig unbekannt, ſei auch J. Steijnen, deſſen Novellen

und Skizzenband „Proletariërs“ als „Leiſtung erſten Ranges“ bezeichnet wird. – Den

Zuſammenbruch der medizeiſchen Schönheitswelt will P. Coudenhoves Drama „Re

naiſſance“ ſchildern. Max Koch ſpricht der Verfaſſerin die „dichteriſche Kraft“ ab,

ihre Geſtalten „ihr eigenes Leben leben zu laſſen“. Die führenden Geiſter jener

Zeit ſeien zu abſichtsvoll zuſammengedrängt.

Stimmen aus Maria-Laach. 1904. 5–8. Die freie epiſche Dichtung

„Maria Magdalena“ von F. Feldigl (Bruck 1903, Sighart) kann P. Hermann

Wiesmann nicht als einen Erfolg betrachten, wenn er auch dem Verfaſſer

Talent nicht abſpricht. Er hofft auf eine reifere Frucht der Muſe des Sängers

(H. 5). Das tut auch P. J. Spillmann bei der Beſprechung von A. Waldens

„Kreuzesblüten“ und „Chriſtus“ (H. 7). Die erſte Leſung der „Chriſtusviſionen“

macht auf chriſtlich-gläubige Seelen einen höchſt unangenehmen Eindruck. Das ſei

nicht unſer Chriſtus, ſondern „ein von modernem Weltſchmerz durchtränktes Weſen“.

Bei alledem verkennt der Rezenſent des Autors Begabung nicht und wünſcht ihm, er

möge „ſeinen Mißbegriff erkennen und zur Sühne durch einen Kranz von wirklich

chriſtlichem Geiſte durchdrungener Geſänge Chriſtus, den Sieger, den König der

Glorie, verherrlichen“. – Ziemlich ausführlich ſpricht P. A. Baumgartner im 8. Heft

über Joſeph de Maiſtre (1754–1821).

Die Wahrheit. X. 8. und 9. Im 8. Heft nimmt Dr. Armin Kauſen,

durch neue Berufspflichten genötigt, in herzlichen Worten Abſchied von ſeinen

Leſern. Er hatte die Leitung der „Wahrheit“ von Philipp Waſſerburg über

nommen und gibt ſie jetzt in die Hände von Prof. Dr. Franz Franziß in München,

der ſich im folgenden Hefte mit einigen programmatiſchen Sätzen einführt. „Friede

und zielbewußte gemeinſame Bekämpfung des moderen Atheismus auf Seiten der

Katholiken und gläubigen Proteſtanten, die Förderung des Wohles und der Größe

unſeres Vaterlandes, treue Mitwirkung zur Löſung der ſozial-politiſchen Aufgaben

im Reiche, gründliche Umſchau auf allen Gebieten der Wiſſenſchaft, Kunſt und Kultur,

das ſind in großen Zügen die Ziele, welche die Wahrheit ſich geſetzt hat.“ – Die

Reclamſche Univerſal-Bibliothek zählt unter ihren Schätzen auch zwei Bändchen

„Pſychodramen“ von Richard von Meerheimb (Nr. 2410 und 2604). Dieſe Dichtungs

art unterſucht Auguſt Hackemann im 8. Heft der „Wahrheit“ nach Weſen und Be

deutung. Ihr Begründer war der ebengenannte Oberſt v. Meerheimb in Dresden,

der jetzt Ehrenvorſitzender einer literariſchen Vereinigung zur Ausbreitung des Pſycho
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dramas iſt. Hackemann bezeichnet dasſelbe als eine lyriſch-dramatiſche Kunſtform

und bringt zur näheren Erläuterung ſeiner Ausführungen ein paar Beiſpiele bei.

„Die kurze, feſte Begrenzung, die klare Gruppierung der mit epiſcher Schärfe ge

troffenen Auswahl“ (Prof. Hettner), vor allem aber „der große Stil, die ſchwung

volle Sprache“ gebe den echten Pſychodramen ihre hinreißende Wirkung. Die Schluß

ſeiten des Aufſatzes befaſſen ſich mit der Frage, ob eine neue Kunſtform überhaupt

möglich ſei und ob etwa das Pſychodrama ſchon als ſolche gelten könne. Hackemann

will demſelben – im Gegenſatz zu den waſchechten Pſychodramatikern – nur den

Namen einer „Entwicklungsſtufe“ gönnen. – Mit ehrlicher Herzenswärme charak

teriſiert H. Joſ. Brühl den Deutſch-Ungarn Stefan Ronay, deſſen ſchmerzensreiche

Gedichte nach ſeinem 1893 erfolgten Tode im Verlag von Alfred Janſſen, Hamburg,

erſchienen ſind. «

Zeitſchrift für chriſtliche Kunſt. XVII. 4–6. Soweit ich aus der mir

vorliegenden zweiten Hälfte des Aufſatzes erſehen konnte, halten die Aus

führungen „Zur Darſtellung des Nackten in der bildenden Kunſt und die Modell

frage“ von dem Düſſeldorfer Hiſtorienmaler Franz Gerh. Cremer im allgemeinen

den richtigen Standpunkt ein. Sein Tadel richtet ſich beſonders gegen gewiſſe Dar

ſtellungen der „keuſchen Suſanna“ und der „büßenden Magdalena“, (auch gegen

Correggios Büßerin in der Dresdener Galerie). Cremers Außerungen zur Modell

frage berühren durch ihren maßvollen, warmen Ton ungemein ſympathiſch. Er

leugnet nicht, daß das Studium des Nackten für jung und alt ſeine Gefahren hat,

fährt aber dann fort: „Iſt nicht noch vieles andere ebenfalls mit Gefahren verknüpft,

dem man aber, auf Gottes Schutz vertrauend, offenen Auges und klaren Verſtandes

mutvoll begegnet, weil das, was man tut, Pflicht iſt“? – An eine gute Lichtdruck

reproduktion von Raphaels heiliger Eäcilia knüpft Karl Juſti im fünften Heft einen

ausführlichen Kommentar. Die vier Nebenperſonen deutet er als den heiligen Paulus,

den Evangeliſten Johannes, den hl. Auguſtinus und die Büßerin Magdalena. An

jeder Figur ſei die freudige Ruhe in Gott zu hinreißendem, individuellem Ausdruck

gekommen, „ſie alle, ſo verſchieden nach Zeit, Geiſtesart und Schickſal, – ſie ſind

hier zum engſten Kreiſe vereinigt durch jene Macht, die alle menſchlichen Scheide

wände aufhebt“. – Die reiche Illuſtrierung macht in Verbindung mit dem wiſſen

ſchaftlichen Inhalt die Zeitſchrift zu einem vortrefflichen Studienmaterial.

M. Behr
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Romane Un( ).0Wellen

Bruun, Laurids, Die Krone.

Stuttgart 1904, Axel Juncker.

Mk. 350.

Auf Seite 178 dieſes Buches ſagt der

zum Tode verurteilte Dr. Müller, ein

illegitimer Sohn des Königs: „Die großen

Forderungen, welche Ibſen an die Per

ſönlichkeit ſtellte, ſein „Nichts oder alles“,

könnten ſchwerlich einen empfänglicheren

Erdboden gefunden haben.“ Abgeſehen

von dieſem literarhiſtoriſch bedeutſamen

Hinweis läßt ſich der Einfluß des großen

norwegiſchen Dichters in der „Krone“ über

all unſchwer erweiſen. Wie ſein berühmter

Lehrmeiſter, zieht Bruun ſcharf zu Felde

gegen die überlieferten ſozialen Formen

und Anſchauungen; wie dieſer nimmt er

den Kampf auf gegen die religiöſe und

geſellſchaftliche Heuchelei und demonſtriert

ad oculos, daß die Kinder oft die Sünden

der Eltern büßen müſſen. All das ſind

Probleme, wie ſie Ibſen gern in den Kreis

ſeiner poetiſchen Betrachtungen zieht, und

die Bruun, keineswegs ein ſklaviſcher

Nachahmer, nicht unerörtert läßt; allein

den Schwerpunkt ſeines Romans bildet

doch ein anderer, nicht minder wert

voller, dichteriſcher Vorwurf: die Erziehung

eines Königs. Dabei gewährt er uns

ebenſo tiefe als intereſſante Einblicke in

das Privatleben eines Fürſten, das zwar

Roman.

212 S.

KrifiSche UmSchau

Einz Derpflichtung zur Beſprechung zingeſandter Bücher, ſowie 2 ur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

#

Wahrheit aber oft tief unglücklich iſt. Der

Nimbus der Majeſtät zerfließt; der König

wird uns menſchlich nahe gerückt in ſeinen

Schwächen und Leidenſchaften. Sein Un

glück beſteht darin, daß eine vernünftige

Erziehung ihn nicht gelehrt hat, über

ſie zu herrſchen und daß ſeine Macht

es ihm ermöglicht, ſeine unerlaubten ſinn

lichen Lüſte zu befriedigen. Nicht gegen

die Perſon des Herrſchers, ſondern gegen

ein dem Byzantinismus entſpringendes

Erziehungsſyſtem richtet ſich des Dichters

flammender Proteſt. Wiewohl Bruun einer

chriſtlichen Weltanſchauung nirgends das

Wort redet, zeigt er doch in der ergreifen

den Geſchichte des Dr. Müller, daß der

Atheismus auf falſche Bahnen und ſchließ

lich zum Verbrechen führt. Von geradezu

erſchütternder tragiſcher Wirkung iſt der

Umſtand, daß der greiſe König, in deſſen

Hand ja die Entſcheidung über Leben und

Tod ruht, über ſeinen ihm bisher unbe

kannten, einer ſündigen Liebe entſproſſenen

Sohn zu Gericht ſitzen ſoll und aus Ent

ſetzen vor der furchtbaren Enthüllung vom

Tode ereilt wird. Eine gewitterſchwüle

Stimmung laſtet über dem Romane, nicht

ein einziges Mal blitzt ein erheiternder,

belebender Sonnenſtrahl durch das nacht

dunkle Gewölk; der Dichter weiß uns nur

zu erzählen von ſchwerem, tiefem Menſchen

leid, das auch die Höchſtgeborenen nicht

verſchont. Dr. A Dreyer

nach außen hin glanzvoll erſcheint, in
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von der Pfordten, Otto, Das offene

Fenster. Roman. Heidelberg 1904, Carl

Winters Univerſitätsbuchhandlg. 358 S.

Mk. 4.–.

Die tragiſchen Konflikte, die durch die

Ehe eines den beſſeren Ständen ange

hörigen Mannes mit einem Mädchen aus

dem Volke entſtehen, bildeten ſchon einen

beliebten dichteriſchen Vorwurf zu jener

Zeit, als der Großvater die Großmutter

nahm. Denn ſie überdauerten die Periode

des „Sturms und Drangs“, der ſie ent

ſtammen. Von den Geſchichten dieſer Art

wurde wohl B. Auerbachs „Frau Profeſ

ſorin“ am populärſten mit der prächtigen

Geſtalt des „Lorle“, das ſich in höheren

Lebensſphären ebenſowenig heimiſch fühlt

wie eine Wildblume, die in fremdes Erd

reich verpflanzt wird.

Otto von der Pfordten hat das gleiche

Thema aufgegriffen und den Schauplatz

ſtatt in den Schwarzwald nach Oberbayern

verlegt. Die Heldin ſeines Romans, die

dralle Kreszenz, iſt kein ſo zierliches Nipp

figürchen wie Auerbachs Lorle, ſondern

um etliche Nuancen derber, kräftiger, da

für aber auch viel naturwahrer. Weit mehr

als Auerbachs manchmal doch etwas gar

zu ſehr gekünſteltes Schwarzwaldmädchen

gefällt mir dieſe ſelbſtändige, kraftſtrotzende

Altbayerin, die ihr Herz nicht auf der Zunge

trägt und im Unglück den Kopf hoch hält.

Ihr Gatte, der Arzt Stephan, hat wohl

den einen oder anderen Zug von dem

ſchwächlichen Maler Reinhard in der „Frau

Profeſſorin“ bekommen.

Allein dieſe Ähnlichkeiten ſind mehr

äußerlicher Natur. In der Zeichnung ſeiner

Charaktere, vorab der Kreszenz, verrät der

Dichter eine ſichere Hand und er weiß den

ſchroffen Gegenſatz der Anſchauungs- und

Empfindungsweiſe zwiſchen Stadt und

Land vortrefflich herauszuarbeiten. Die

Fabel des Stückes iſt gut erfunden und

folgerichtig durchgeführt.

von der Pfordten hätte ſeinen Roman

– im Hinblick auf Auerbach – auch „Die

Frau Doktorin“ nennen können. Allein

ihn beſchäftigt noch ein weiteres Problem

und dies wollte er ſchon durch den Titel

andeuten. Er will der ärztlichen Wiſſen

ſchaft, die auf traditionelle Methoden ſich

gründet und dem Naturheilverfahren jede

Berechtigung abſpricht, einen Hieb verſetzen.

Die Heldin ſeines Romans wird zugleich

der beredte und tatkräftige Anwalt der

naturgemäßen Lebensweiſe und Heilme

thode und ſie findet in dem klugen Arzte

Georg, dem Freunde ihres Mannes, ein

warmes Verſtändnis für ihre Beſtrebungen.

In dieſem Dualismus der Probleme findet

ſich der Dichter ganz gut zurecht und er

vermeidet es ängſtlich, in einen trockenen,

lehrhaften Ton zu verfallen. Der Roman

„Das offene Fenſter“ iſt wirklich eine tüchtige

literariſche Erſcheinung, welche die leichte

und ſeichte Erzählungsliteratur der Gegen

wart bedeutend überragt.

Dr. A. Dreyer

Mereschkowsky, C. v., Das irdische Pa

radies. Ein Märchen aus dem 27. Jahr

hundert. Eine Utopie. Charlottenburg

1903, Friedrich Gottheimer. 486 S. 8°.

Mk. 4.50. .

Eine Ausdrucksform für die gähnende

Unzufriedenheit mit der Gegenwart! Aber

die gewollte Form iſt nicht erreicht. Die

künſtleriſche Geſtaltung iſt nicht gelungen.

Das Märchen iſt geſchickt erfunden und

weiſt Züge auf, die den heutigen mächtigen

Entwicklungsdrang von Wiſſenſchaft und

Technik ins Potenzierte ausmalen. So ſind

ſolche Erfindungen in der Ernährung und

Fortpflanzung der Zukunftsmenſchen ver

wertet. Die Idee hängt ziemlich einzig

an dem Problem der Entwicklungslehre,

und zwar an dem Geſetze der Zuchtwahl,

das hier in verklärten Tönen idealiſtiſch

angewandt wird. Die ſich ſelbſt zum Ekel

gewordene Kulturmenſchheit des 27. Jahr

hunderts negiert ſich ſelbſt – darin liegt



Kritiſche Umſchau
121

im Ernſt die Utopie – und hat beſchloſſen,

eine vermittels Zuchtwahl und Vererbung

von Raſſenqualitäten auszubildendes und

rein zu erhaltendes Menſchengeſchlecht auf

einer polyneſiſchen Inſel zu begründen,

das den unſeligen Kummer und Zwang

des modernen Kulturlebens nicht kennt und

durch beſondere Maßregeln von aller Be

rührung mit dieſem Verderben bewahrt

bleibt. Glücklich, heiter und jugendſchön

– ſo lernt ſie der Erzähler kennen, und

verlebt einige Tage unter ihnen, wie ſie,

Kindern gleich, von einem „Alten“ der

Kulturvölker in allem und jedem überwacht

und geleitet werden. Ihre Lebensaufgaben

ſind rein körperliche: Eſſen, Spielen, Fort

pflanzen, und zwar werden vom „Alten“

die Exemplare ausgeſucht, die ſich fort

pflanzen ſollen, damit der Typus fortge

bildet werde. Sind die Tage der verlän

gerten Jugend um, ſo trinkt man eine

Art Lethe und beſchließt ſchmerzlos die

Lebenszeit, ohne in ein gebrechliches Alter

einzutreten.

Wie geſagt, das Ganze entbehrt der

künſtleriſchen Geſtaltung, obwohl danach

gerungen iſt. Der Ernſt liegt jedoch in

der Verachtung des gegenwärtigen Lebens,

und daß es ein Ruſſe iſt, der das trau

rige Märchen ſchrieb, um ſich und den

Leſern ein erträumtes Paradies zu zaubern,

iſt beſonders charakteriſtiſch.

Vorſtehendes war geſchrieben, als ich

in der „Umſchau“ Nr. 37 nachſtehende Notiz

fand: Eine Farm für Menſchen -

zucht. Über eine eigenartige Hochzeit,

die dieſer Tage in Perm, im nordöſtlichen

Rußland, auf den Gütern des Großgrund

beſitzers Raſchatnikow ſtattfand, berichtet

die „Polit-anthropolog. Revue“ nach ruſ

ſiſchen mediziniſchen Blättern. Die Hoch

zeit gehört zu einer Reihe intereſſanter

biologiſcher Experimente, die der genannte

Großgrundbeſitzer ſeit Jahrzehnten veran

ſtaltet. Raſchatnikow hat nämlich eine

größere Geldſumme der Züchtung ſchöner

Menſchen geweiht. Er duldet unter ſeinen

Arbeitern nur die vollkommenſten und ge

ſündeſten Exemplare von Männern und

Frauen, Leute von tadelloſer Körperſchön

heit. Unter dieſen Leuten ſtiftet er ſelbſt

Heiraten, indem er diejenigen Paare zur

Vereinigung bringt, die den ſchönſten

menſchlichen Nachwuchs zu liefern ver

ſprechen. So hat er ſich nach und nach

eine Kolonie auserleſener Schönheiten ge

ſchaffen und hat ſich auf ſeiner „Zuchtfarm“

der Aufgabe unterzogen, das Menſchenge

ſchlecht zu verbeſſern. Er hat bereits 40

Muſterpaare zuſammengebracht und dieſe

haben ihm über 100 wirklich ſchöne Kinder

in die Welt geſetzt. Die Buben ſtrotzen

von Kraft und Schönheit, die Mädchen

ſind Typen von Anmut und Lieblichkeit.

Aus dieſer zweiten von Raſchatnikow

nach ſeinen eigenſten Ideen gezüchteten Ge

neration war nun das obenerwähnte Hoch

zeitspar das erſte, das er zuſammengefügt

hat und das ihm eine neue, dritte Spröß

lingsſchaft von Idealmenſchen ſchaffen

ſoll. Der Bräutigam war ein Bauer na

mens Waſiliew, geradezu ein Antinous

von jugendlicher Schönheit, die Braut ein

entzückendes Mädchen von 18 Jahren. Das

Paar wurde in des Gutsherrn eigener

Equipage zur Kirche gefahren, und erhielt

von ihm eine Ausſteuer, beſtehend in einem

hübſchen Häuschen und reichlichem Acker

land. Das Hochzeitsmahl wurde gleichfalls

vom Gutsherrn gegeben, und Raſchatnikow

ſelbſt brachte dabei einen Toaſt auf die

„zweite Generation ſeiner Pfleglinge“ aus.

– Alſo ſcheint die Fabel nicht freie Idee

des Dichters zu ſein. B. C.

Schott, Fritz, Herrn Christian Corniers

Brautfahrt und andere Geſchichten. Gos

lar, F. A. Lattmann. 226 S. 12°.

Mk. 2.–.

Vom Weichſelſtrand zu den bayeriſchen

Alpen und von Berlin zu den Halligen

der Nordſee führt uns die Verfaſſerin im

Y
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Laufe ihrer Geſchichten. Aber faſt immer

weiß ſie lebenswahre Menſchen in meiſt

ergreifenden oder bedeutſamen Lebensſchick

ſalen vor unſere Augen zu ſtellen. Der

leicht humoriſtiſche Ton, der in der erſten

Geſchichte anklingt, kehrt nicht mehr wieder

und macht in den meiſten folgenden No

velletten einer vorwiegend tragiſchen Stim

mung Platz. Die im Buche bekundeten

Sympathien und Antipathien, die Behand

lung und Auswahl der Stoffe, auch die

Sprache, laſſen Fritz Schott (Charlotte

Meyer-Houſſelle) als ernſtſtrebende Künſt

lerin erkennen, die von der abgeblaßten

Schablone der Familienblattgeſchichte wie

den pikanten Mätzchen vieler moderner

Schriftſtellerinnen gleich weit entfernt iſt.

Sie iſt keine bedeutende Individualität, be

ſitzt aber geſundes, natürliches Gefühl,

Liebe zu den Armen, Bedrückten und Ein

ſamen aller Art und auch Liebe und Ver

ſtändnis für die Natur, ſo daß ihre Ge

ſchichten manchem willkommen ſein werden.

L.

Krüger, Hermann Anders, Der Weg im

Cal. Roman in drei Büchern. Ham

burg 1903, Alfred Janſſen. Mk. 4.–

[5.–].

Hermann Anders Krüger, der ſich

durch ſeine fleißige, verdienſtvolle Arbeit

„Der junge Eichendorff“) als tüch

tigen Literarhiſtoriker eingeführt hat,

ſchuf in ſeiner „Sirenen liebe“*) Packen

deres als in dieſer Dichtung. Sein Erſt

lingsroman war eine jugendliche Kraft

probe. Da diktierten Herz und Leiden

ſchaft, und ſein äſthetiſcher Sinn behütete

den Verfaſſer vor allzu grober Verletzung

der Grenzen, die Kunſt und Leben ſcheiden.

Auch ſein Schauſpiel „Ritter Hans“*)

wirkt trotz vielfacher fremder Einflüſſe im

ganzen poetiſcher und ſtärker als „Der

*) Leipzig, H. Haeſſel.

*) Hamburg, Alfred Janſſen.

*) Ebenda.

Weg im Tal“, der dieſen beiden tempera

mentvollen Büchern gegenüber oft nüchtern

und vertrocknet erſcheint. Der bedächtige

Gelehrtengeiſt ſeines Helden, des Dr. phil.

und ſpäteren Privatdozenten der Geſchichte

Fritz Tetzner, liegt über dem Roman, zu

mal über der letzten Hälfte. Manche

Seite lieſt ſich wie eine etwas ausführlich

gehaltene Biographie eines Hiſtorikers.

Am reichſten an wirklichem poetiſchen

Leben iſt wohl das erſte Buch, deſſen Er

eigniſſe ſich in Genua abſpielen. Fritz

Tetzner, der ſich ſchon in verſchiedenen

Wiſſenſchaften mit Erfolg verſucht hat

und zuletzt von den Lorbeeren des Dich

ters träumt, wird durch eine alte Dame,

die „Mutter Strong“, dem Glauben an

ſeine Kraft wiedergegeben, als er ſchon

an ſeiner Berufung zu wirklicher Größe

zu verzweifeln beginnt. Anläßlich der Erſt

aufführung ſeiner „Schlagenden Wetter“

in Leipzig kommt er aber zur Erkenntnis,

daß er nicht zum Dichter geboren ſei und

wendet ſich nach kurzer Zeit, beeinflußt

von Frau Strong und einigen Profeſſoren,

endgültig und mit ſteigenden Erfolgen der

Geſchichte zu. Frau Strongs Tochter,

die ehemalige, hochbegabte Sängerin, die

inzwiſchen durch den Verluſt ihrer Stimme

auch gezwungen worden iſt, den Weg im

Tal zu gehen, wird ſchließlich ſein glück

liches Weib.

Gewiß hat auch dieſer Roman ſeine

Schönheiten. Die ruhige Abgeklärtheit

und Reife ſticht beiſpielsweiſe von der oft

ſaloppen Erzählungsmanier der „Sirenen

liebe“ vorteilhaft ab. Frau Strong iſt

eine lebenswahre, ſehr ſympathiſche Ge

ſtalt mit der ganzen wohltuenden Wärme

der Mütterlichkeit, ihre Tochter ein präch

tiger Charakter, der friſcheſte und an

mutendſte des Buches, voll Temperament

und doch voll ſanfter Weiblichkeit. Der

Held ſelbſt wird ohne ungeſunde Ideali

ſierung als vornehme Perſönlichkeit von

echtem Seelenadel hingeſtellt. Dagegen
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paſſen die Zeichnungen des Dr. jur. Poffke

und des alten Onkels Oberſt nicht ganz

in die ſonſtige Würde des Buches, dazu

iſt der in ihnen ſteckende, ernſte Kern zu

wenig herausgearbeitet, zumal bei Poffke.

Das Schlimmſte jedoch iſt, daß der Roman

die Verſprechungen, die der Titel macht,

nicht hält. Dieſer Doktor Tetzner, der mit

ganzer Seele an dem Ideal des Dichters

hängt, gibt ſich doch gar zu leicht mit dem

Talweg zufrieden. Man erwartet Kampf,

ja Verzweiflung, ein allmähliches Los

ringen mit blutendem Herzen, dann erſt

die ſtille Reſignation und den Frieden

der Beſcheidenheit. Statt deſſen findet

man ein paar über das Buch zerſtreute,

ſchöne Worte von Höhenwanderern und

vom Entſagen, man will künſtleriſch ge

ſtaltetes Leben und Ringen und findet

nüchterne, philoſophiſche Reflexion, graue

Theorie.

Erfreulich iſt an Hermann Anders

Krüger der ſittliche Ernſt, mit dem er –

natürlich ohne jede Moralpaukerei – ſeine

Stoffe angreift. Das zeigte ſich bei den

heiklen Themen des „Ritter Hans“ und

der „Sirenenliebe“, der Geſchichte eines

Ehebruchs, in erfreulicher Weiſe. Schon

um deſſentwillen wäre ihm ein großer

Wurf zu gönnen. Freilich, „Der Weg

im Tal“ iſt das nicht. M

München Max Behr

Musste es sein? Briefe von Karl Weſen

dong an ſeine Pflegeſchweſter Ruth.

München 1904, Friedrich Rothbarth.

184 S. 8°. Mk. 3.– [4.–].

Karl und Ruth liebten ſich von Kindes

beinen an. Aber während er in der Welt

herumſtreifte, opferte ſich Ruth unter dem

Zwange ihres Vaters auf dem Altare der

ſog. Familienehre und heiratete einen reichen

Kranken, der „ſchon alle Symptome des

körperlichen Verfalles auf der Stirne trug“.

Ruth hatte man geſagt, Karl ſei tot, und

Karl hatte man telegraphiert, Ruth habe

ſich verlobt. So war alles äußerlich glatt

gegangen. Und als Karl endlich heim

kehrte und die Geliebte als Frau und

Krankenpflegerin eines Andern vorfand,

da blieb ihm nichts übrig als wieder hin

auszuziehen und ein beſſeres Schickſal ab

zuwarten. In Berlin hatte ihm nun ein

einflußreicher Kolonialfreund den Auftrag

erteilt, ſich mindeſtens ein Jahr lang in

Deutſch-Südweſtafrika kritiſch umzuſehen

und ihm ſeine Eindrücke genau zu berichten.

Er nahm an und ſchiffte ſich ungeſäumt

nach ſeinem Beſtimmungslande ein. Von

Zeit zu Zeit ſchreibt er nun ſeiner gelieb

ten Ruth alles über Land und Leute, was

er erfährt und beobachtet. Wir kommen mit

ihm in einem ſehr großen Teile des Schutz

gebietes herum und gewinnen einen be

deutenden Einblick in die dortigen Ver

hältniſſe. Auch die Größe und eigenartige

Schönheit der ſüdafrikaniſchen Natur lernen

wir kennen. Die Zuſtände aber findet der

Verfaſſer derartig, daß ſeine Darſtellung

eine ſehr ſcharfe Verurteilung der Regie

rungspolitik bildet. Die Entwicklung der

Dinge gibt ihm auch vollkommen recht.

Zuerſt bricht im Süden der Aufſtand der

Bondelzwarts aus, dem Leutnant Jobſt

mit mehreren ſeiner Leute zum Opfer fällt,

und zu Anfang des heurigen Jahres er

heben ſich die Hereros, die auch Karl Weſen

dong den Tod bringen ſollen. Der Schluß

klingt ſehr elegiſch aus. Ruths Mann iſt

geſtorben. Die Herzen von Karl und

Ruth ſchlagen ſich nun in ſeliger Hoff

nung auf ein baldiges großes Glück ent

gegen. Aber der Hereroaufſtand zerſtört

das alles grauſam; Karl ſtirbt einſam in

der afrikaniſchen Wildnis mit ſeinen letzten

Gedanken bei Ruth, die nun „allein weiter

pilgern ſoll, allein zwiſchen Gräbern“. Die

literariſchen Qualitäten dieſer Briefe, die

vom Auguſt 1902 bis zu Anfang 1904

reichen, ſind keine unbedeutenden, wenn
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auch naturgemäß die Beleuchtung der Zu

ſtände in Südweſtafrika höheres Intereſſe

beanſprucht.

München Dr. A. Lohr

Reyberlein, Fritz Abel, Das Reformheer

oder Huf nach Secan! Ein Überroman

aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Kaſſel 1904, Gg. Dufayel. 102 S.

Die Parodien auf literariſch bedeutſame

Werke ſind auch ein bemerkenswertes Zeichen

unſerer Zeit. Kaum iſt einem Autor der

große Wurf gelungen, mit ſeinem Buche

(berechtigtes oder unberechtigtes) Aufſehen

zu erregen, flugs ſtellt ſich auch ſchon –

wie weiland hinter dem König der Schalks

narr ſtolzierte – der unvermeidliche Paro

diſt mit der Geißel der Satire ein. Wenn

er wohlgezielte Hiebe auszuteilen verſteht,

dann iſt er nicht unwillkommen; wenn

aber ſein Witz ſchal wird oder mit der

Zeit ganz verſiegt, dann wenden wir uns

enttäuſcht von dem langweiligen Geſellen

ab. Auch Bayerleins bekannter Roman

„Jena oder Sedan ?“ fand ſchnell einen

Parodiſten, der ſich unter dem recht naiv

humoriſtiſchen Pſeudonym „Reyberlein“

verbirgt. Ein paarmal gelingt es ihm

ganz gut, den Unverbeſſerlichen Idea

liſten Bayerlein mit ſeinen Träumen von

der Neugeſtaltung des deutſchen Heeres

zu perſiflieren; doch im allgemeinen iſt

ſein Witz oft gar kindlich und vermag da

her nicht zu erwärmen. Selbſt in den be

teiligten Kreiſen dürfte dieſe Art der Ver

ulkung Bayerleins kein beſonderes Wohl

gefallen erregen. Dr. A. Dreyer

Lyrik

Pöllmann, P. Ansgar, O. S. B., Mönch der

Beuroner Kongregation, Sonnenschein.

Gedichte. 2. Aufl. Münſter i. W. 1904,

Alphonſus-Buchhandlung (A. Oſtendorff).

1Z4 S. 89.

Die neue Ausgabe der Gedichte P. Pöll

manns kann jedem Freunde der wieder

erwachten katholiſchen Dichtung ein herz

liches und aufrichtiges Vergnügen bereiten,

und wäre es auch nur aus dem rein äußer

lichen Grunde, daß ſich damit ſchon wieder

ein erhöhtes Intereſſe unſeres Publikums

an der Produktion ſeiner Lyriker zeigt.

Nebenbei hat man ja auch noch die be

ſondere Genugtuung, daß dieſe Gedichte

ein weite Verbreitung wirklich verdienen.

Da das erſte Erſcheinen der Sammlung

in der „Warte“ ſchon angezeigt wurde,

erübrigt ſich wohl, auf dieſe nur wenig

(beſonders in den Stücken „Martin Greif“

und „Von Euch“) veränderte Neuauflage

im einzelnen einzugehen. Nicht aber kann

ich unterlaſſen darauf hinzuweiſen, daß

mir auch das Wiederleſen dieſer bald ſchlich

ten, bald ſtark hinrauſchenden Verſe er

neuten Genuß bereitet hat; ſchön abge

tönte Stimmungsbilder, die eigentlichen

lyriſchen Stücke, findet man reichlich. Welch

prächtiger Gedanke iſt es z. B., daß der

Heiland nach einem langen Blick in die

Augen ſeiner Mutter entſchlafen ſei!

(Mutteraugen, S. 40) Eine treue, rüh

rende Heimatliebe ſchwellt dies weiche Herz

(Alle Morgen, S. 53), dem noch reiche

Liederſpenden entquillen mögen.

Köln Laurenz Kiesgen

Musen-Hlmanach deutſcher Hochſchüler

1904. München, Allgemeine Verlags

Geſellſchaft m. b. H. 130 S. 89. Mk. 2.50.

Wir haben hier den neuen Jahrgang

des Muſenalmanachs katholiſcher Studen

ten vor uns, den L. Krapp vor drei Jahren

zum erſtenmal in die Welt ſandte. Dem

vorigen Bande konnte ich an dieſer Stelle

Lobenswertes nachſagen; vom heurigen Al

manach iſt der Eindruck – leider, muß man

ſagen – nicht ſo günſtig. Nicht als ob

wir im ganzen eine minderwertige Lei

ſtung vor uns hätten; was Chriſtoph Flas



Kritiſche Umſchau 125

kamp und zum Teil auch was Lorenz Krapp

und H. J. Brühl beigeſteuert haben, iſt

ganz gute Lyrik und darf ſich überall ſehen

laſſen. Aber man kann dieſe Beiträge

nicht wohl auf Rechnung dieſes Muſenal

manachs ſetzen; denn ſie ſind ſchon vor

her, mit ein paar Ausnahmen, bereits ver

öffentlicht geweſen. Es braucht alſo hier

nicht weiter davon die Rede zu ſein. Immer

hin, wer von dieſen Poeten noch nichts

geleſen hat, kann in den Proben des Mu

ſenalmanachs ihre Eigenarterkennen. Außer

den Beiträgen des Herausgebers, Fr. 3.

Schrönghamer, wären dann noch einzelne

Gedichte von W. L. Vershofer, Weingartner,

Schulze und Pronold zu nennen, die et

was verſprechen. Auch J. Kneip gibt ſich

annehmbar. Was aber von den übrigen

ſiebzehn Mitarbeitern im Muſenalmanach

ſteht, wird am beſten mit Stillſchweigen

übergangen und legt bei mehr als einem

die Frage nahe: Mußte das gedruckt wer

den ? Erfüllte es nicht hinlänglich ſeinen

Zweck als poetiſche Stilübung und wäre

es nicht beſſer im Kaſten geblieben? Ich

verkenne durchaus nicht die Schwierigkeit,

in jedem Jahre einen vollwertigen Muſen

almanach deutſcher Hochſchüler zuſammen

zuſtellen und ich glaube, daß es mit dieſen

Almanachen wie mit den Trauben iſt: ſie

gedeihen nicht in jedem Herbſte. Sie ge

deihen verhältnismäßig nur ſelten. Darum

kommt einem beiſpielsweiſe die diesjährige

Ernte ſo wenig zufriedenſtellend vor. Das

iſt alles ſo bläßlich, ſo konventionell; teil

weiſe glaubt man Früheres kopiert, die

friſchen Töne der Jugend fehlen auch noch.

Die ſchmachtlappigen Sehnſüchte und ein

Kokettieren mit Todesgedanken ſind noch

immer nicht gewichen. Dieſen Poeten fehlt

das Erlebnis. – So viel wäre über die

literariſche Bedeutung des Almanachs zu

ſagen. Als mutiges Zeichen einer Chriſtus

bekennenden Jugend iſt natürlich ſein Er

ſcheinen zu begrüßen. Aber auch dieſer

Gedanke beſtimmt mich, rückhaltslos meinen

Eindruck auszuſprechen. Man könnte den

ken, um der Abſicht des idealen Unter

nehmens willen dürfte die Kritik mit mil

dernden Worten Schäden berühren. Ich

bin im Gegenteil der Anſicht, daß damit

keinem gedient iſt. Wir dienen der lyriſchen

Kunſt nicht mit guten Abſichten. Wenn

unſer Können verſagt, ſchreitet man über

uns hinweg. Darum iſt mein ſehnlichſter

Wunſch, daß unſer nächſter Muſenalmanach,

der nicht 1905 zu erſcheinen braucht, voll

wertige Proben des Könnens und achtung

gebietende Stücke der Lyrik aufweiſt.

Köln Laurenz Kiesgen

Wittner, O., Nein Kaiser. Und mein

Uaterland. Lyriſch-epiſche Worte an

jung und alt. Dresden 1904, E. Pier

ſon. 68 S. Mk. 1.–.

Der übelberatene Sänger von „Piuri“

(vgl. Juliheft der Lit. Warte, V. Jahrg) hat

aufs neue ſein lyriſch-epiſches Zwitterroß be

ſtiegen, diesmal, um mit der ſtolzen Heraus

forderung „O, nennt mir die Mächte, die

mich halten, daß ich nicht kann, wo Geiſt

hin will!“ unter die ehrgeizige Scharpa

triotiſcher Dichter zu ſprengen. Und der

Erfolg? – parturiunt montes et nascitur

ridiculus mus. „Nimm ein paar Schock

Haupt- und Eigenſchaftswörter meiſt pa

triotiſcher Bedeutung unter ängſtlicher Ver

meidung des Artikels, durchmenge ſie mit

der gleichen Zahl unerſchrockener Verben

und leime ſie mit Hilfe einer Mandel ab

geriſſener Flickwörter in gereimte Zeilen

zuſammen!“ Nach dieſem Quackſalberrezept

aus der poetiſchen Handwerkerküche Witt

ners erhältſt du, lieber Leſer, ohne Schwie

rigkeit die Erzeugniſſe ſeiner prometheiſchen

Muſe. Aber hüte dich beim Genuß der

Speiſe! Sie wirkt zwerchfellerſchütternd

und magenverſtimmend. – Und das ſollen

patriotiſche, an jung und alt gerichtete

Poeſien ſein! Wir hoffen, dem Verf. nicht

wieder im Parnaß zu begegnen.

Neiſſe Dr. Wahner
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Clementz, Dr. Heinrich, Mutter! Ihr

Lob – ihre Freude – ihr Leid. Aus

der Weltliteratur geſammelt. Mit fünf

Kunſtdruckbildern. Köln, J. P. Bachem.

443 S. 89. Mk. 6.–.

Das iſt ein prächtiges Buch. In der

Ausſtattung von würdiger Vornehmheit,

iſt ſein Inhalt durch die Unterabteilungen

des Titels genügend angegeben. Es iſt

das Hohelied von der Mutter aus allen

Zungen, Zonen und Zeiten. Der literariſch

Verwöhnte mag bei einigen Namen ſtutzig

werden; ſieht er näher zu, ſo muß er zu

geben, daß ſeine Beſorgnis verfrüht war:

Das mächtige Gefühl hat auch die kleinen

Sänger über ſich hinausgehoben. Dr. Cle

mentz war ein eifriger Sammler und Sichter.

Neben Altbewährtem hat er manches Feine,

Neue entdeckt und hier in ſeinen Strauß

gebunden. So vernehmen wir ein rau

ſchendes Lied zum Preiſe der Mutter, deren

Walten Salis-Seewis ſo kurz und treffend

charakteriſiert hat:

Sie ſpendet wie die gütige Natur,

Ihr Zweck iſt Wohltun und ihr Weſen

Liebe.

Als Geſchenkband kann man das Werk

nur aufs beſte empfehlen.

Laurenz Kiesgen

Literaturgeschichte

Richemann, Dr. J., Oberlehrer, Der Hu

m0r in den Werken Justus INösers.

Separat-Abdruck aus Band XXVI der

Mitteilungen des Vereins für Geſchichte

und Landeskunde zu Osnabrück. Osna

brück 1902, F. Schöningh. 106 S. 8".

Eine dankenswerte Aufgabe iſt es, mal

in die ältere Zeit der deutſchen Literatur hin

einzugreifen und in einer Spezialabhand

lung einen halb verſchollenen Dichter der

Gegenwart etwas näher zu rücken. Dies iſt

dem Verfaſſer der vorliegenden Schrift über

Juſtus Möſer recht gut gelungen, und

zwar hat er den Humor M.s allſeitig be

leuchtet. Man mag über Humor denken

wie man will, der geſunde Humor eines

gutmütig lächelnden, nicht verbitterten

Dichters und Philoſophen iſt himmelweit

verſchieden von dem, was man heute in

weiten Kreiſen unter „humoriſtiſch“ ver

ſteht, einer „Kunſtgattung“, die alle an

dern Merkmale trägt, nur nicht das der

Kunſt. Hier bei Möſer kann man es ſtu

dieren, wie dieſer dem Humor gerecht ward.

Beſonders intereſſant iſt, wie er die Mode

torheiten, die Verbildung der Frauenwelt

geißelt, aber immer lächelnd, ohne Bosheit.

Mutatis mutandis paßt vieles auch auf die

heutige Damenwelt; denn im Grunde ge

nommen iſt ſie ſich gleich geblieben:

in dieſem Punkte unbekehrbar, allem Tö

richten zugänglich, aller Logik unzugäng

lich – mit Ausnahme der Leſerinnen dieſes

Artikels. Die Arbeit iſt ohne Anſtrengung

zu leſen, leicht geſchrieben und doch ernſt

und würdig. Wir ſehen, daß Möſer das

richtige Maß des Humors getroffen und

daß wir von ihm ſagen können:

Feſt im Auge das Ziel, laß über die Bahn

des Geſchoſſes

Schweifen den prüfenden Blick, daß du

kein Weſen verſehrſt.

Und wenn du ſchleuderſt die Pfeile des

Witzes, ermiß doch die Flugbahn !

Leicht iſt getroffen ein Herz, daß es zu

Tode ſich grämt.

Siegburg Dr. M a cke

Kellen, Tony, Cheorie des Romans und

der Erzählkunst von Heinrich Keiter.

2. Aufl. Eſſen 1904, Fredebeul & Koenen.

314 S. Mk. 2.40 [3.–].

Es muß Herrn Kellen zum hohen Ver

dienſt angerechnet werden, daß er ſich der

Mühe unterzog, das Keiterſche Buch zeit

gemäß verbeſſert neu herauszugeben. Wenn

auch die Theorie des Romans noch keinen

Schriftſteller ſchafft, ſo bietet ſie doch dem

Talente die Möglichkeit, ſich manches Äußer
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liche ſeines Berufes etwas raſcher als durch

die Erfahrung anzueignen. Auch der Lite

raturfreund wird ſo ein Werk gern einmal

durchleſen; ſchaut er doch durch deſſen Fen

ſter nicht übel in die literariſche Werkſtatt

hinein. Kellen hat die verdienſtvolle Kei

terſche Arbeit um mehr als die Hälfte ver

mehrt; verdienſtvoll iſt davon namentlich

das Kapitel „Zur Geſchichte des Romanes“,

das einen guten hiſtoriſchen Überblick

bietet. Die Definitionen im Kapitel II

ſind dagegen nicht ſo recht geglückt; die

hiſtoriſch-genetiſche Beziehung zwiſchen

Epos und Roman iſt nicht herausgear

beitet. Der Unterſchied zwiſchen Novelle

Und Erzählung iſt dem Verf. Unbekannt.

Eine kleinere Novelle iſt ihm eine Novellette

oder „einfach“ eine Erzählung. Auch in

anderen Kapiteln kann man nicht mit allem

einverſtanden ſein. Doch im ganzen ein

tüchtiges, förderliches Werk, in dem viel

ehrliche Arbeit ſteckt. L. v. R.

Diederich, Dr. Benno, Uon Gespenster

geschichten, ihrer Technik und ihrer

Literatur. Leipzig 1903, Schmidt &

Spring. 354 S. 8°. Mk. 4.–.

Die Tatſache, daß Kinder wie Erwach

ſene von Geſpenſtergeſchichten elektriſiert

werden, und daß ſelbſt den „Ungläubigſten“

ein urſprüngliches, ſonderbares Schauern

beim Anhören von geſpenſtiſchen Dingen

überkommt, hat den Verfaſſer veranlaßt, die

Wirkungen von ſolchen Geſchichten weiter

hin zu beurteilen und pſychologiſch zu

unterſuchen. Er hat umfangreiche Samm

lungen literariſcher Materialien angelegt,

wovon er hier reichlich mitteilt. Er ver

ſucht auch eine Einteilung in eigentliche

und uneigentliche Geſpenſtergeſchichten, in

ſolche, die mit der Abſicht, zu ſpannen, ge

ſchrieben, und in ſolche, die nur gelegent

liche Einflechtungen ſind 2c. Beiſpiele für

Geſpenſter im Drama, im Roman, in der

Novelle werden erbracht und ſchließlich

einiges über die Technik der Geſpenſter

geſchichten vorgetragen.

Es iſt ein völlig unbetretenes Land,

das hier in die Theorie der Literatur

führt, geeignet, das Schaffen des Dichters

von einer beſtimmten Stelle aus zu ver

ſtehen, eine Art vergleichender Literatur

kunde. B. Clemenz

JUgend§chriften

Kiesgen, Laurenz, Randglossen zur Ju

genclschriftenfrage. (36. Heft der Päda

gogiſchen Vorträge und Abhandlungen

von Joſ. Pötſch.) Kempten 1904, Joſ.

Köſel. 64 S.

In obiger Broſchüre nimmt der als

Dichter wie als Schulmann gleich rühm

lich bekannte Verfaſſer Stellung zu dem

heutigen Stande der Jugendſchriftenfrage

und charakteriſiert bzw. gloſſiert dieſelbe in

klarer, ſtreng ſachlicher Weiſe. Als bahn

brechend auf dieſem Gebiete erachtet auch

er das Buch des Hamburger Lehrers Hein

rich Wolgaſt „Das Elend unſerer Jugend

literatur“, das ſeine Schlüſſe auf tiefer

und ſolider Baſis aufbaut. Wer die Be

rechtigung der künſtleriſchen Erziehung an

erkennt in der Frage: Welche Jugend

ſchriften?, muß im großen und ganzen mit

Wolgaſt gehen. Jeder unparteiiſch Den

kende wird gewiß der Behauptung Kiesgens

mit ganzem Herzen zuſtimmen, daß der

Lehrer ein geeigneter Jugendſchriftenbe

urteiler iſt, aber erſt dann, wenn er durch

Studium des Beſten aus dem Schatze der

Literatur „zur literariſchen Genußfähigkeit

vorgedrungen“ iſt. Leider werden – wie

K. ſelber zugeben muß – in den Prüfungs

ausſchüſſen nicht überall Lehrer mit den

nötigen künſtleriſchen Qualitäten tätig ſein.

Die Bedeutung der Urteile der Prüfungs

ausſchüſſe ſcheint er meines Erachtens doch

etwas zu unterſchätzen. Wenn ſie auch

für die pädagogiſche Welt nicht bindend
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ſind, ſo kümmern ſich nun deſto mehr die

Eltern um „das Normalverzeichnis der ein

zig wahren Jugendliteratur“, wie Blüthgen

ſich ausdrückt. Das Gute, das dieſe Aus

ſchüſſe ſchon geſchaffen haben, erkennen wir

gleich K. freudig und rückhaltlos an. Des

gleichen wird jeder Erzieher und Freund

der Jugend darin mit ihm übereinſtimmen,

wenn er das äſthetiſche Prinzip hochhält

und nachdrücklich die Heranbildung eines

Geſchlechtes fordert, das der deutſchen Dich

tung lebendiges Verſtändnis und tiefe An

teilnahme entgegenbringt. Wer ſich über

die Jugendſchriftenbewegung raſch und ein

gehend orientieren will, dem wird Kies

gens Broſchüre ein willkommener Führer

und Berater ſein, der dieſe Frage vom

katholiſchen Standpunkte aus und mit dem

prüfenden Auge des erfahrenen Jugend

bildners betrachtet. Dr, A. Dreyer

Eingelaufene Bücher

die ſich zur Beſprechung nicht eignen:

1. Deppiſch, Aug., Neufränkiſche Lieder

und Weiſen. Leipzig, Leo Woerl.

2. Fries, Karl, Liebeslieder.

burg 1904, Joſ. Singer.

3. Holly, Leon, Sturm und Stille,

Erfurt 1904, G. A. Brodmann.

4. v. der Pfalz, Otto, Der Troubadour.

Zweibrücken 1903, P. u. L. Hallanzy.

5. Denkſchrift über das deutſche Privat

ſchulweſen. Herausgegeb. vom Vorſtande

Straß

des Allgem. Deutſchen Privatſchulvereins.

Leipzig 1904.

6. Simmermann, Athanaſius S. J., Eng

land und die ſoziale Reform. Heft 10 der

Frankfurter Zeitg. Broſchüren.

7. Bludan, Dr. Auguſt, Ein Ausflug nach

Baalbeck und Damaskus. Heft 11 der Frank

furter Zeitg. Broſchüren.

8. Plaßmann, Dr. Joſ., Unterſuchungen

über den Lichtwechſel des Granatſterns

und Cephei. Münſter Aſchendorffſche Buch

handlung.

9. Eichhorn, Die Welt der Freiheit.

Leipzig 1904, R. Wöpke.

10. Soziales Adreßbuch. Herausgegeben

vom Volksverein für das kathol. Deutſch

land. Kevelaer, Butzon & Berker.

11. Schirmeyer, Ludwig, Feſtſpiel vom

Raiſer Karl. Osnabrück 1904, G. Pill

mayers Buchhandlung.

12. Forell, G. v., Wie man ſich ver

lobt. Novellen. Dresden 1904, E. Pierſon.

Fernsprecher

I. W. in G. Wenden Sie ſich, bitte,

direkt an die betr. Redaktion. In die

internen Angelegenheiten anderer Zeit

ſchriften können wir uns nicht einmiſchen.

A. K. in M. Wir freuen uns, daß auch

Ihnen die Änderung im Programm gefällt.

Ein Artikel über das gewünſchte Thema

liegt ſchon in der Mappe.

Beiträge für die „Literariſche Uartg“ möge man richten an die Redaktion

der „Literariſchen Darte“, IIIünchen, Bothmerſtr. 16.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München. – Verlag: Allgemeine Verlags

Geſellſchaft m. b. H. in München. –*Ä Franz Paul Datterer & Cie., G. m. 6. H.,

» TetItNg.



Nachdruck aller Beiträge vorbehalten

Das Felbertum

Ein Nachklang zu dem Jubiläum vom 23. Mai 1904

Von Dr. Nic. Welt er in Diekirch

m 21. Mai 1904 waren es 50 Jahre, daß ſich auf dem zwei Stunden

ÄUL- öſtlich von Avignon gelegenen Schlößchen Font-Segugne ſieben provenzaliſche

Dichter zuſammenfanden und den Bund der Feliber gründeten, mit dem

Entſchluſſe, die lang verkannte, im Erwachen begriffene Heimatſprache zu heben,

zu bereichern und in dichteriſchen Werken zu befeſtigen. Die Namen dieſer

Sieben ſind: Aubanel, Brunet, P. Giera, Mathieu, Miſtral, Roumanille und

Tavan. Den Anſtoß zu der poetiſchen Vereinigung gab ein Streit zwiſchen den

verſchiedenen Dichterſchulen Südfrankreichs, wegen der für das Neuprovenzaliſche

einzuführenden Rechtſchreibung, alſo ein gar proſaiſcher Beweggrund. Der Ge

danke dazu ging von Miſtral aus, der ihm auch den Namen erfand. Er

fühlte, daß es hiezu einer Bezeichnung bedurfte, die durch ihre Neuheit gleich

auſfiel und deren unklarem Inhalte der Reiz des Geheimnisvollen anhaftete.

Nun hatte er einſt aus dem Munde einer alten Bäuerin ein Lied gehört, worin

der Knabe Jeſus vorgeführt wird, wie er im Tempel mit den ſieben Felibern

des Geſetzes über das Weſen der Gottheit ſtreitet. Bedeutung und Herkunft

des Wortes waren ihm unklar; nach dem Zuſammenhang zu urteilen mußte es

gleichbedeutend ſein mit „Lehrer, Schriftkundiger“. Dieſen Namen ſchlug Miſtral

vor. Er war wirklich neu, klangvoll, bot Gelegenheit zu ſchönen Reimen und

ward von den Freunden mit Beifall aufgenommen.“)

1) Zur Erklärung des Namens „Feliber“ ſind von Miſtral ſelbſt und den ſüdfranzöſiſchen

Sprachgelehrten die verſchiedenartigſten Ableitungen verſucht und Mutmaßungen aufgeſtellt worden.

Schließlich ſcheint er einer Verderbung des urſprünglichen Wortlauts ſeinen Urſprung zu verdanken.

Literariſche Warte, 6. Jahrgang. 9
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In derſelben Sitzung ward das Organ des Bundes gegründet, ein Volks

kalender, der „Armana Prouvençau“, deſſen erſte Nummer auf Neujahr 1855

erſchien. Das beſcheidene Büchlein, das auch heute noch in demſelben gelben

Kleid, nur in vielfach vermehrter Auflage erſcheint, iſt die erſte gemeinſame

literariſche Tat der Feliber; in ſeine Redaktion erhielt niemand Zutritt, der nicht

mit feierlich erhobener Rechten geſchworen hatte, ſich der von den Sieben ge

nehmigten Rechtſchreibung als der einzig guten zu bedienen. «

Zur allgemeinen Anerkennung gelangte die junge Schule durch den Erfolg

von Miſtrals Erſtlingswerk „Mireo“ (1859), mit deren Erſcheinen die neu

provenzaliſche Sprache ihre glänzende Wiedergeburt feiert. Geſtützt ward dieſer

Sieg durch die dichteriſchen Erfolge Roumanilles und vor allem Aubanels; die

Bewegung fand in der Provence ſtets lauteren Anklang und der Beſtand des

Felibertums war geſichert.

Im Bewußtſein des Gelingens beſchloſſen die Gründer, ſich Satzungen

zu geben und ein Verzeichnis der Mitglieder ihrer Vereinigung zu veröffent

lichen, was im Kalender für das Jahr 1863 geſchah. Ein eigentliche „Ver

faſſung“ brachten dieſe Satzungen nicht; ſie regelten bloß die Zuſammenſetzung

der Preisgerichte bei den literariſchen Wettkämpfen. Auch ſind ſie nie in Kraft

getreten, denn die hier gezogenen Schranken wurden bald durch das raſche

Wachstum des Bundes durchbrochen und überflutet. Nun traten auch, unter

dem überragenden Einfluß ſeiner Hauptdichter, viele Gegner auf ſeine Seite und

nahmen ſeine Rechtſchreibung an (1863). «

Somit ſchien das Felibertum ſeine Aufgabe erfüllt zu haben, denn die

Frage nach der Rechtſchreibung hatte ja ſeine Gründung beſonders veran

laßt. Wirklich wollten ſich die Freunde mit dem Errungenen begnügen und die

Waffen aus den Händen legen. Miſtral allein ſah weiter und ahnte all das

Große, das aus dieſer literariſchen Bewegung herauswachſen konnte. Er hatte

dem Felibertum den Namen gegeben und zum Anſehen verholfen; er erfüllte es

nun auch mit einem neuen Geiſt und führte es aufwärts auf kühnem Pfade

der Tat; er gab der Bewegung einen Anſtoß ſo gewaltig, daß ihre Wellen

kreiſe mit ſtets ſtärkerem Schlage in die Zukunft hineinwogten. Miſtral iſt

daher der eigentliche Gründer des Felibertums. Spracherneuerung und Sprach

veredlung, ihm wurden ſie Mittel zur Kräftigung des Volksbewußtſeins, zur

Erhaltung der landſchaftlichen Einrichtungen und Gebräuche Südfrankreichs vor

dem zermalmenden Walzengang einer übertriebenen Zentraliſationsſucht, ja ſogar

Miſtral hörte, wie angedeutet, der Knabe Jeſus ſei aufgefunden worden, disputierend „emé li tiroun

de la 1èi, em é 1i sèt Fe1 ibre de 1 a 1 è i“, „mit den Jüngern des Geſetzes, mit den ſieben

Felibern des Geſetzes“. In Wirklichkeit aber dürfte es heißen „eméli tiroun de la lèi, emé

li Sefer, 1ibre de la 1 è i“, „mit den Jüngern des Geſetzes und den Büchern des Geſetzes“.

Beide Verſe decken ſich lautlich und rhythmiſch faſt vollſtändig; im zweiten Vers iſt der Zuſatz „libre

de la 1èi“ nichts anderes als die provenzaliſche Erläuterung des Hebräiſchen „Sefer“. Die erſte

Lesart ergibt einen dunkeln Sinn und beſtfalls eine Wiederholung; die andere Lesart befriedigt in

haltlich durchaus, – So zeigt ſich auch in dieſem Fall die Wiſſenſchaft als die unliebſame Zerſtörerin

der Legende; die Legende aber bleibt trotz alledem lebendig und wert.
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zur idealen Verbrüderung aller lateiniſchen Volksſtämme im Dienſte des Wahren,

Guten, Schönen.

Zur Verwirklichung der letzteren Abſicht, des ſog. „Lateiniſchen Gedankens“,

wurden Verbindungen angeknüpft mit Rumänien, Italien, vor allem mit Cata

lonien. Auch die cataloniſche Dichtung hatte erſt vor einigen Jahrzehnten einen

neuen Frühling erlebt und nun brachte Miſtrals Vermittlung beide ſo verwandte

Literaturen einander näher. Wechſelſeitige Dichterfahrten wurden unternommen,

die hüben und drüben veranſtalteten Blumenſpiele beſchickt, und als die Feliber

dem Catalonen Viktor Balaguer, der 1866 als Vorſitzender der revolutionären

Junta aus Barcelona flüchten mußte, großmütige Gaſtfreundſchaft gewährten,

verehrten ihnen die Freunde des Verbannten einen prachtvollen Erinnerungspokal.

Dieſen Becher feierte Miſtral in einem ſchwungvollen Liede, das zum Bundeslied

des Felibertums ward und noch heute bei ihren Zuſammenkünften geſungen wird.

Unterdeſſen hatten auch die literariſchen Kreiſe in Paris den Neu

provenzalen ihre Aufmerkſamkeit zugewendet; namhafte Romaniſten traten in den

Dienſt ihrer Ziele und die übrigen Provinzen Südfrankreichs ſtanden bereit,

ſich den Beſtrebungen der Provence anzuſchließen. Da hielt Miſtral die Zeit

für gekommen, ſein Werk auf erweiterter Grundlage dauernd aufzubauen.

Dies geſchah im Jahre 1876 am Feſte der hl. Stella (21. Mai), die

zur Patronin des Bundes erkoren ward, in der ehemaligen Kapelle der Tempel

ritter, dem heutigen Speiſeſaal des „Hôtel du Louvre“ zu Avignon. Die

von Miſtral entworfenen Satzungen wurden einſtimmig angenommen und am

14. April des nächſten Jahres beſtätigte ein miniſterieller Erlaß die Gründung

des Schriftſtellervereins „Le Felibrige“.

Einige dieſer Hauptſatzungen ſind folgende:

„Die Feliber zerfallen in drei Klaſſen: die Majourau, die Manteneire, die

Soci. Die Zahl der Majourau bleibt auf 50 beſchränkt; ſie bilden das Konſiſtorium,

die neuprovenzaliſche Akademie, das eigentliche Haupt des Felibertums.

„Die Manteneire, die aktiven Mitglieder, ſind unbegrenzter Anzahl und

gliedern ſich in mehrere Provinzen (Mantenenço).*)

„Vorſitzender des Konſiſtoriums iſt der „Capoulié“, den verſchiedene

Beiſitzer in der Geſchäftsleitung unterſtützen.

„Das Sinnbild des Felibertums iſt der ſiebenſtrahlige Stern. Einen

ſolchen Stern trägt der Capoulié bei den jährlichen Zuſammenkünften. Die

Majourau heften ſich ihrerſeits eine Grille aus Goldbronze an.

„Jedes 7. Jahr findet eine Hauptverſammlung ſtatt, bei der die Preiſe

der „großen Blumenſpiele“ zur Verteilung gelangen. Der Sieger in den großen

Blumenſpielen hat das Recht, die Königin des Feſtes und des Felibertums zu

küren, die ihn dann mit dem ſilbernen Olivenkranze krönt.

*) Durch Beſchluß der diesjährigen Konſiſtorial-Verſammlung vom 22. Mai 1904 wurden die

Mantenenço abgeſchafft. Auch ſoll die Zahl der Majourau auf 70 erhöht werden.

9*
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„Bei derſelben Gelegenheit ernennt das Konſiſtorium die „Soci“*), die

Ehrenmitglieder und Gönner des Felibrige, auswärtige Schriftſteller, Gelehrte

und Künſtler, die ſich um den Bund verdient gemacht haben.“

Der Tag des 21. Mai 1876 fand ſeinen Widerhall in Paris. Kurz

nachher traten die dort wohnenden Schriftſteller und Künſtler Südfrankreichs

zu der „Societé de la Cigale“ zuſammen. Aus dem Schoße dieſer ging 1879

die „Societé des Felibres de Paris“ hervor, die ſich aus den eigentlich pro

venzaliſchen Kräften zuſammenſetzt und neben der Hebung der provenzaliſchen

Literatur die Förderung des Dezentraliſationsgedankens auf ihre Fahne ſchreibt.

Derſelbe 21. Mai iſt aber noch in anderer Hinſicht für die Geſchichte des

Felibertums bedeutſam. Bis dahin hatte ſich die Miſtralſche Bewegung auf

die engere Provence beſchränkt. Nur der ſüdöſtliche Teil des eigentlichen

Languedoc mit den Städten Nimes und Montpellier war ihr beigetreten. Auf

dem Tage von Avignon ſchloſſen ſich auch das weſtliche Languedoc und

Aquitanien an und nun umſpannte das Felibertum ganz Südfrankreich. Da

aber brach ſich in ihm eine tiefgehende Meinungsverſchiedenheit Bahn.

Die Schule von Avignon war entſchieden kirchlich und antirepublikaniſch

geſinnt; die Hauptvertreter des ſüdlichen Weſtens gaben ſich als Frei

denker und rote Republikaner. Sie betonten, gleich nach ihrem Anſchluß,

die freiſinnigen Überlieferungen des Südens gegenüber den „Kleriko-Monarchiſten“.

Dieſe Schriftſteller knüpften alſo nicht an die Zeiten des Minnedienſtes an,

ſondern fühlten ſich als Nachkommen der Albigenſer und machten ihren

Gefühlen in feurigen Streitgeſängen Luft. „Hoch der Federalismus und der

Liberalismus!“ alſo lautet die Loſung dieſer äußerſten Linken des Feliber

tums. „Wir ſind“, ſo erklärten ſie 1892 durch den Mund eines ihrer

Jüngſten, „Autonomiſten und fordern Freiheit für unſere ſtädtiſchen Gemeinden;

wir ſind Federaliſten, und wenn irgendwo in Nordfrankreich ein Volk mit uns

gehen will, ſo reichen wir ihm die Hand. Wir wollen eine ſelbſtherrliche Ver

ſammlung in Bordeaux, in Toulouſe, in Montpellier; wir wollen eine ſolche

in Marſeille oder Aix und dieſen Verſammlungen ſollen unſere Gerichte, Schulen,

Univerſitäten und öffentlichen Gebäude unterſtehen.“ .

So wurde, was anfangs nur eine literariſche Wiedergeburt erſtrebte,

umgemodelt zum mächtigen Hebel einer Neugeſtaltung auf ſtaatlichem Gebiet.

Dieſe Pläne fanden in Paris begreiflicherweiſe wenig Anklang; das Felibertum

ward den dortigen leitenden Kreiſen als gefährliche Rückſchrittspartei verdächtig.

*) Die Geſamtliſte der deutſchen Soci begreift bis heute folgende Namen: 1. Prof. Dr. Behrens,

Gießen. 2. Prof. A. Bertuch, Frankfurt. 3. Frau Betty Dorieux-Brotbeck, Nizza. 4. Prof. Dr. E. Böhmer,

Lichtental. 5. Ingenieur H. J. Böſſer, Lindental. 6. Hofrat Dr. J. Faſtenrath, Köln. 7. Prof.

Dr. W. Förſter, Bonn. 8. Prof. Dr. O. Hennike, Bremen. 9. Prof. Dr. Körting, Kiel. 10. Prof.

Dr. Ed. Koſchwitz, Königsberg. 11. Buchhändler Otto Lenz, Leipzig. 12. Prof. Dr. Neumann, Heidel

berg. 13. Prof. Dr. K. Sachs, Brandenburg. 14. Prof. Dr. Sturzinger, Würzburg. 15. Prof.

Dr. H. Suchier, Halle. 16. Prof. Dr. H. Ahnen, Echternach-Luxemburg. 17. Prof. Dr. Nic. Welter,

Diekirch-Luxemburg,
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Andrerſeits mißbilligten alle verſtändigen Führer die Übergriffe von Heißſpornen

und ſuchten den Strom in ſeinen Ufern zu halten.

Miſtral vor allem, und ſein Gebaren kommt bei der Sonderſtellung, die

er im Felibertum einnimmt, vor allem in Betracht, hielt ſich aller Politik fern.

Um ſo nachdrücklicher trat er ein für die Rechte der Heimatſprache und die

Wahrung provenzaliſcher Eigenart. Natürlich war er bei der Gründung des

Bundes zum Capoulié ernannt worden. Dieſe Würde legte er 1888 freiwillig

nieder, da er ſich noch zu ſeinen Lebzeiten den Nachfolger geben wollte. Er

blieb jedoch in höherem Sinn das Haupt des Felibertums. Er arbeitete in

Vers und Proſa ſeinen urſprünglich geſteckten Zielen zu und dies mit ſtets

geſteigerter Kraft und Begeiſterung.

In Miſtrals Dichtungen hat ſich die provenzaliſche Sprache ſelbſt erkannt,

alle in ihr ſchlummernden Kräfte entfaltet, alle in ihr gebundenen Töne in

Schwingung geſetzt und köſtliche Wohlgerüche ausgehaucht. Er hat in ſeinem

Rieſenwörterbuch, das er mit Recht „Hort des Felibertums“ betitelt, den Wort

ſchatz des Provenzaliſchen für alle Zukunft feſtgelegt. Er hat vor einigen Jahren

das „Muſeon Arlaten“ gegründet, das eine Provence im kleinen in ſeinen

Räumen birgt.“) Er hat voriges Jahr endlich „das Feſt der Jungfrauen“

eingeſetzt, um die Frauen und Mädchen der Provence zur Beibehaltung ihrer

reizenden Tracht aufzumuntern; denn auch in Form und Faltung des Gewandes

offenbart ſich ein Stück Volksſeele. Damals erſchienen kaum einige Mädchen,

die ſeinem Wunſch entſprochen hatten. Am Oſtermontag dieſes Jahres aber

geſtaltete ſich „das Feſt der Jungfrauen“ zu einer großartigen heimatländiſchen

Kundgebung und erfüllte die weiten Arenen von Arles mit griechiſch-ſarazeniſcher

Schönheit und Kraft.

Wie Miſtral, ſo tun auch ſeine Freunde und Schüler, ein jeder nach dem

Maßſtab ſeiner Mittel. Die Liebe zur Heimat und zur Heimatſprache eint alle

wie mit ehernem Band. Sie haben denn auch bedeutende Erfolge zu ver

zeichnen. Durch Preisausſchreiben und Aufträge fördern ſie provenzaliſche Wiſſen

ſchaft, Literatur und Kunſt. Unter ihrem Antrieb errichten die ſüdfranzöſiſchen

Städte ihren Hochſchulen würdige Prachtbauten und rüſten ſie für ihre gelehrten

Zwecke mit reichen Mitteln aus. Ihnen dankt es die neuprovenzaliſche Sprache,

daß ſie an ihren Univerſitäten Bürgerrecht erlangt hat und in „Mireio“ nach

klaſſiſchem Muſter erläutert und gewürdigt wird. Ihr Heimatſtolz belebt ſogar

die Ruinen der Römertheater wieder, daß der Gegenwart eine Ahnung aufgehe

von dem tragiſchen Schauer antiker Kunſt. Und wenn es auch verfehlt iſt,

VOrange mit ſeinen dramatiſchen Neuaufführungen als ein franzöſiſches Bayreuth

zu feiern, ſo verdiente es dies Unternehmen doch, von der Regierung anſtändig

unterſtützt zu werden; denn nirgends greift einem die Erhabenheit der reinen

Kunſt ſtärker ans Herz, als bei dieſen Darbietungen unter der ſtahlblauen

*) S. meinen Aufſatz „Ein Beſuch bei Frederi Miſtral“ in „Literariſche Warte“, 2. Jahrg,

S. 321–332.
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Wölbung des ſüdlichen Sternenhimmels und zwiſchen den mit jungem Grün

bekleideten Trümmern untergegangener Größe. «

Das alles ſind wahrhafte, nicht wegzuleugnende Erfolge. Für Frankreich

wäre es ein richtiges Glück, wenn dieſe Dezentraliſationsbewegung ſtets weiteren

Boden gewönne, denn Paris hatte ſich von dem Marke der Provinzen nach

träglich ſo vollgeſogen, daß ſie in beängſtigendem Maß an Blutarmut zu kränkeln

anfingen. Auch in dem Sinne iſt den Felibern volles Gelingen zu wünſchen.

Und ſo durfte Frederi Miſtral den 50jährigen Jubeltag des Felibertums

mit berechtigtem Stolze begehen. Das „Cinquantenári dóu Felibrige“, an

dem ich mich beteiligen durfte, geſtaltete ſich zu einem wahren Volksfeſt der

Poeſie. Schon für den 22. Mai waren aus den entlegenſten Enden Südfrank

reichs zahlreiche Freunde nach Avignon geſtrömt. Der Himmel ſelbſt wollte für

die Feier des 23. ſein Teil beitragen: ein kräftiger Regenſturz verſchwemmte

den Staub und dämpfte die Hitze. Die Morgenfahrt durch die fruchtbare Ebene

war ungemein köſtlich. Zu Gadagne ward ausgeſtiegen und nun ging es zu

Fuß, an maleriſchen Schloßruinen vorbei, dem grünen Hügel von Font-Segugne

zu, aus deſſen Laubdunkel das Geburtshaus des Felibertums, blank wie eine

Marmorvilla, herniederglänzte. Überall freundliche Geſichter, bekränzte Häuſer,

gezierte Gäßchen. Auch das Schlößchen hatte ſich zum Empfang der Gäſte

herausgeputzt. Aus den umliegenden Ortſchaften eilte die ländliche Bevölkerung

zuſammen. Anfangs waren wir hundert, eine Stunde ſpäter waren wir mehrere

Tauſend. Endlich erſchien der Held des Tages, Miſtral. Wer es nicht mit

eigenen Augen ſchauen durfte, wie der Meiſter von Maiano von ſeinen treuen

Provenzalen empfangen wird, der weiß nicht, was ein Dichterkönig iſt. Hoch

und ſtattlich, den Überzieher flott überm Arm, trat er, begleitet von ſeiner Gattin,

der in provenzaliſcher Tracht die ergebene Dienerin folgte, unter den Bäumen

hervor. Alsbald erhob ſich ein brauſender Jubel: „Hoch, Miſtral! Hoch, die

Feliber!“ und Hüte und Mützen und Tücher grüßten durch die Luft. Er aber

ſchritt elaſtiſchen Ganges durch das Gewühl, ruhig lächelnd, wenn auch innerlich

geſchmeichelt, ließ die grauen Augen über die Menge ſchweifen, griff dann und

wann an den bekannten breitkrämpigen, grauen Filzhut, begrüßte alte Bekannte

mit hellem Zuruf und kräftigem Händedruck und hielt mit Lammesgeduld

knipſenden Verehrern ſtand. Im Freien des Parkes wurde getafelt, im Schatten

und im Nadelfall der Pinien. Ein richtiges Poetenmahl, zwanglos und heiter.

Durch das Klirren der Teller, das Klingen der Gläſer und das Geſchwirr der

Stimmen erſchwang ſich hie und da ein munteres „Hoch, Miſtral!“, das dann

dort und hier ſeinen Widerhall fand. . «.

Am Nachmittage nahm die eigentliche Feſthandlung ihren fröhlichen Ver

lauf. Am Fuße einer gewaltigen Platane löſten ſich Dichter und Redner ab.

Bei der Gelegenheit offenbarte ſich mir der jetzige Capoulié, der Dichter und

Geſchichtsforſcher Peire Devoluy, als ein Volksredner von großartiger Wucht und

als ein Wackrer, unter deſſen Führung die Barke des Felibertums ungefährdet
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ſegeln darf. Seine ſprachlich und inhaltlich gleich hervorragende Rede zeugt

von dem prächtigen Geiſt, der noch heute die Beſten des Felibertums beſeelt.

Mit feurigen Worten erinnerte er an die glorreiche Geſchichte der Provence, an

die blutigen Niederlagen der Albigenſerkriege, an die Jahre der Trauer, die

dieſem Falle folgten, bis endlich das vaterländiſche Schwert, das ſeit ſo vielen

Jahrhunderten in der Verborgenheit der verzauberten Wildnis von Font-Segugne

verborgen lag, von friedlichen Dichterhänden ausgegraben ward, und ſchloß mit

folgender ergreifender Anrufung:

„O Miſtral, Roumanille, Aubanel, Tavan, Giera, Brunet, Mathieu,

hier war es, wo ihr den Bundeseid geſchworen, wo ihr die große Verſchwörung

der Wiedereroberung angezettelt habt.

„Und weil dieſer herrliche Hain ſolch wunderbare Morgenröte anbrechen

ſah, weil er ſolche Ernte der Fröhlichkeit vorbereitet hat, ſolche Erneuerung des

vaterländiſchen Lebensſaftes, bleibt er unſerm Volke bis ans Ende der Jahr

hunderte geheiligt. Kommt, Feliber, kommt von überall her, trinkt aus dem

heiligen Becher und empfangt die Weihe des Myſteriums von Font-Segugne.

„Hier, auf dem Altar des Vaterlandes, vor dem Großmeiſter, der es un

ſterblich verkörpert, laßt uns, gleich jenen, den Bund beſiegeln: Schwören mir,

einigen Herzens zu bedenken, zu lernen, zu verſtehen; ſchwören wir, ohne Nach

laß zu arbeiten für den Triumph unſerer höchſten Rechte!

„Und aus dieſer ſchattenbehüteten Wiege der Wiedergeburt, aus dieſem

unentweihten Aſyl der Geächteten, ziehen wir alle aus und entfachen, furchtlos,

wie jene geweſen, zum endlichen Sieg, den heiligſten und redlichſten der Kämpfe,

den friedlichen Krieg der Begeiſterung und der Treue, den Krieg der Feder und

des Wortes, um unſer uns widerrechtlich entriſſenes Erbe nach ſeinem ganzen

Umfange wiederzuerobern, alle guten Willens und einträchtig und einſtimmend

in den Ruf der Väter:

„Gebe Gott die Erde ſeinen Getreuen zurück!““

An dieſe mit unendlichem Jubel aufgenommene Anſprache ſchloß ſich das

Coupo-Lied, wobei der „heilige Becher“ in der ſonnendurchflirrten Dämmerung

myſtiſch erblinkte. Zum Schluſſe erhob ſich Miſtral zu einem eigenen Feſtlied

von packender Schönheit, das vorher auf leichten Blättern unter die Zuhörer

ausgeſtreut worden war. Die weihevollen, nach einer uralten Melodie gedichteten

Strophen atmen hoffnungsvolle Begeiſterung und trutzige Tatkraft, Dankesfreude

und Siegesſtolz. Miſtral ſelbſt ſang ſie mit ſtets helltöniger Stimme. Die

Seele der Provence ſchien von ſeinen Lippen zu fließen und im Laubwerk zu ſeinen

Häupten die Geiſter der Vergangenheit herniederzulauſchen und Grüße der Er

kenntlichkeit zu liſpeln. Das Volk wiederholte vielhundertſtimmig den Kehrreim

und wir alle trugen an dem Abend das Lied ſowie die Erinnerung an einen

herrlichen Dichtertag als dauernden, ſonnigen Gewinn von dannen.

Que Diéu rènde la Prouvèngo à sis fidèus amant!

Gebe Gott die Provence ihren Getreuen zurück!
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Literariſche Skizze von L. v. Roth

# lie Literaturgeſchichte zeigt uns, wenn wir auch nur einen flüchtigen Blick

ÄÄD über ihr zwei- bis dreitauſendjähriges Gebiet werfen, ein ſtetes Nach

einander von Reaktionen. Das eine wächſt und das andere ſtirbt. So iſt's

im Menſchenleben, in der Natur, ſo iſt's überall unter der Sonne. Beſtändigkeit

hat nur der Wechſel. Im Schrifttum aller ziviliſierten oder halbwegs ziviliſierten

Völker begegnen wir dieſem Geſetze unter der Form eines beſtändigen offenen

oder latenten Kampfes zwiſchen Realismus und Idealismus. Natürlich beein

fluſſen die Individualitäten der betreffenden Dichter, die Stammeseigentümlichkeiten,

der allgemeine Bildungsgrad und die äußeren Schickſale eines Volkes deſſen

jeweilige Literatur ſtets mehr oder weniger ſtark. Aber davon wollen wir jetzt

abſehen. Mir ſcheint der Dualismus von Realität und Idealität, der ſich in

allen bedeutenderen Literaturen bemerkbar macht, einem tiefen menſchlichen Bedürf

niſſe zu entſprechen. Er iſt gleichſam ein Analogon zu des Menſchen Doppelnatur,

die aus Leib und Seele ſich zuſammenſetzt. Das Bedürfnis des Menſchen, feſt.

auf der „wohlgegründeten, dauernden Erde“ zu ſtehen, entſpricht ſeiner realiſtiſchen

Seite, während ſein Glücksverlangen, das „tiefe, tiefe Ewigkeit“ will, hinausſieht

über die Vergänglichkeit alles Sichtbaren, der idealiſtiſchen Seite entſpringt.

Darum zeitigen auch Perioden materiellen Aufſchwungs mit Vorliebe eine reali

ſtiſche Literatur, während in Zeiten, wo der Menſch mit den Zuſtänden um ſich

unzufrieden iſt, der Idealismus emporſchießt. Mit der Philoſophie iſt es ja

ähnlich, und dieſe kauſalen Zuſammenhänge laſſen ſich nicht leugnen, auch wenn

man der ſchöpferiſchen Perſönlichkeit der Einzelnen noch ſo viel zuſchreibt. Ent

ſprechend ſeiner Natur wird der normale Menſch beiden Seiten ſeines Weſens,

der idealiſtiſchen wie der realiſtiſchen, in gleicher harmoniſcher Weiſe Rechnung

tragen. So ſind auch die größten Dichter diejenigen geweſen, welche wie

Shakſpere, Calderon, Dante und Göthe in einer großartigen Syntheſe Idealismus

und Realismus zu vereinen wußten. Die einſeitig das eine oder das andere

betonenden Perioden haben dagegen beſten Falles eine ſilberne Literatur ge

ſchaffen wie die Romantiker und darauf die Realiſten des 19. Jahrhunderts.

Reaktionen ſind überhaupt ihrem Weſen nach einſeitig. So bedeutete auch der

verfloſſene Naturalismus der letzten 25 Jahre, der die Reaktion gegen die lenden

lahme Nachromantik und den zahmen Realismus der Heyſe und Spielhagen

bildete, keine neugewonnene Höhe der Literaturentwicklung, denn wenn er auch

bedeutende techniſche Fortſchritte brachte und die künſtleriſchen Grenzen nach einer

Richtung hin erweiterte, ſo überſah er dagegen über ſeiner mühſeligen Sezier

arbeit die hinter dem »document« verborgene, den leiblichen Augen und den

Händen unerreichbare, aber dafür nicht weniger reale Seele. Die Kunſt ſank
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zum Kunſthandwerk herab. Die Deſkription trat an Stelle der Intuition. Die

Perſönlichkeit untergrub der Naturalismus in der Kunſt ebenſo, wie der Materialis

mus, deſſen künſtleriſches Abbild er war, in der Philoſophie. Da kam Nietzſche

in der Philoſophie und erklärte, daß der Herdenmenſch ja wohl ein Produkt von

Vererbung, Erziehung, Umgebung, überhaupt ſeines Milieu, ſein möge, daß aber

der Herrenmenſch, die große Perſönlichkeit, ſich über alles das hinwegſetzen könne

und daß alle großen Männer der Weltgeſchichte Initiatoren und Schöpfer geweſen

ſeien. Damit war nun das Schlagwort „Perſönlichkeit“ in die Welt geworfen

und zündete auch auf den literariſchen Stoppeln des Naturalismus immer ſtärker.

Dieſer Schrei nach Perſönlichkeit trug wieder ein eminent idealiſtiſches Moment

in die Dichtung, die, auch von anderen Umſtänden veranlaßt, raſch idealiſtiſchen

Bahnen zuſteuerte. Und nun ſtehen wir wieder mitten im Idealismus, ob er

nun unter der Form der Heimatkunſt, des Symbolismus, Myſtizismus oder der

Märchendichtung auftritt. Auch eine Perſönlichkeit will jeder ſein, und bläht

ſich auf und poſiert; wenn man näher zuſchaut, wird man freilich unter den

vielen Perſönlichkeitsfratzen nur wenige echte Individualitäten treffen. Die Löwen

haut allein tuts noch nicht, wenn darunter ein Langohr ſteckt. Und das iſt nun

die Zeit, in der ſogar ein O. E. Hartleben den Angelus Sileſius ausgräbt,

Novalis wieder zu Ehren kommt und Mörike ſo begeiſtert gefeiert wird. Auf

dieſem Boden muß auch die Kunſt einer Selma Lagerlöf, dieſer Romantikerin

vom reinſten Waſſer, reiche Anerkennung ernten. Hatte der Naturalismus die

Ouellen der Phantaſie vertrocknet, ſo brechen ſie in Lagerlöfs Dichtung an tauſend

Stellen hervor und bewäſſern den Urwald einer Märchenwelt, wie ſie ſich in

der modernen Literatur nirgendwo findet. Das Schoßkind der Romantik, die

blaue Blume Phantaſie, iſt auch das Schoßkind der ſchwediſchen Dichterin. Mit

ſeiner Hilfe verſetzt ſie uns faſt überall in ihren Büchern in ein Märchenland,

wo bei aller Anſchaulichkeit und gelegentlichen realen Zügen doch eine andere

Logik und Kauſalität herrſcht als in unſerer proſaiſchen Alltagswelt. Und das iſt

nun die Kunſt Selma Lagerlöfs, daß ſie ihre Welt der Dichtung mit ſolcher

Kraft und Urſprünglichkeit zu ſchildern verſteht, daß wir das Unglaublichſte

gläubig hinnehmen und ihr folgſam in ihre Idealwelt folgen. Auch der heutige

Romantiker iſt ein moderner Menſch und von des Gedankens Bläſſe angekränkelt.

Die Skepſis zerfrißt ſeine Phantaſie und ſelbſt ſeinen beſten Offenbarungen fehlt

die Naivität der Urſprünglichkeit. Die moderne Neuromantik iſt weſentlich ſub

jektiv; der Stempel unſerer Zeit und der jeweiligen Individualität liegt ihren

Produkten aufgeprägt. Nicht ſo Selma Lagerlöf. Hören wir ihren Biographen“):

„Selma Lagerlöf iſt die wunderbarſte literariſche Anomalie, die ich kenne. Was

man ewig veraltet wähnte, hat ſie erneut, was man längſt überlebt und begraben

glaubte, dem hat ſie eine Auferſtehung bereitet, die aller Herzen ergriffen hat.

In einer Zeit, die vor allem erfahren und alt erſcheint, und deren Dichtung es,

) Oskar Levertin, Selma Lagerlöf. In „Die Literatur“, herausgegeben von G. Brandes,

Berlin, Bard, Marquardt & Co. 79 S, Mk. 1.25 [2.50].
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ſelbſt wenn ſie Jugend ſpielt, ſchwer fällt, die Fältchen an den Schläfen und

das weltkluge Lächeln um den Mund zu verbergen, betrachtet ſie die Welt wie

ein zum erſtenmale aufgeſchlagenes Märchenbuch und vermag das, was ſie ſieht,

ſo zu erzählen, daß all die Alten und Überklugen rings im Kreiſe gleichfalls

wie Kinder werden und an ihren Lippen hangen. In einer Zeit, wo die

Wagſchale der intellektuellen Berechnung ausgeſprochen die der Unmittelbarkeit

überwiegt, iſt ſie eitel überquellende Phantaſie und ſpricht einzig und allein aus

ihres Herzens Einfalt – das Wort in ſeiner bibliſchen Bedeutung genommen.

In einer Zeit des Zweifels und des Mißtrauens, die das Leben hart und un

erbittlich anblickt, hat ſie für alles Lebende jenes zärtliche Umfangen, jene trunkene

Begeiſterung für Menſchen, Tiere und Blumen, wie man ſie beim heiligen

Franziskus und anderen ſüdländiſchen Heiligen mit dem Weſen glückberauſchter

Singvögel findet. All dies bildet zuſammen eine Dichtung, die in Fehlern und

Verdienſten etwas ganz Einziges iſt und mit beinahe myſtiſcher Originalität wirkt.“

Die Lebensgeſchichte Lagerlöfs iſt verblüffend einfach. Sie erblickte im

Jahre 1858 in Värmland das Licht der Welt. Von 1882–1885 beſuchte ſie

das Lehrerinnenſeminar in Stockholm, machte ihr Lehrerinnenexamen und war

dann lange Jahre Elementarlehrerin in Landskrona in Südſchoonen. Bekannt

wurde ſie erſt durch das Erſcheinen ihres Erſtlingswerkes „Göſta Berling“ 1891,

dem einige Jahre nachher die „Unſichtbaren Bande“ folgten. Beide Werke wurden

bald ins Deutſche überſetzt und fanden mannigfachen Anklang. Mit der Unter

ſtützung ihres Königs konnte ſie Mitte der 90er Jahre eine Reiſe nach Rom

und ſpäter nach Jeruſalem machen; die Romane „Wunder des Antichriſt“ und

„Jeruſalem“ bildeten die Frucht dieſer Fahrten. Jetzt lebt die Dichterin in

Falun im urſchwediſchen Dalekarlien.

Das Erſtlingswerk Lagerlöfs, die „Göſta Berlings Saga“, betrachtet

Levertin vor allem unter dem Geſichtspunkte der Eigenart Selmas und ihrer

Bedeutung als „Repräſentantin der Volksphantaſtik in einer kritiſchen und reflek

tierenden Zeit“. Bei der Unterſuchung der Saga, des „Proſaepos des alten Värm

land“, findet er nun, daß in der phantaſtiſchen Dichtung zwar „keine einzige

photographiſche Abbildung vorkommt“, daß ſich aber auch andrerſeits „keine

einzige Geſtalt“ darin findet, „die nicht von irgend einem beſtimmten Vorbild

ausgegangen“ iſt. Nach den ſtofflichen Vorausſetzungen erfahren wir auch etwas

über die literariſchen Vorbilder Selmas. Ihr ſchwediſcher Landsmann findet

Anklänge an den heimiſchen Romantiker J. B. Almquiſt und glaubt auch an

einen größeren Einfluß Björnſons auf die Dichterin. Eine dritte Art von Ein

wirkung minderwertiger Art nennt er „Reminiszenzen aus der Leihbibliothek“.

„Ihr großes Erſtlingsbuch iſt nämlich nicht nur eine altertümliche Saga, es iſt

auch ein altertümlicher Roman und darum nicht halb ſo gut . . . Die Saga

läßt alle Ereigniſſe, auch die unglaublichſten, gelten, wofür ſie gelten können und

es fällt ihr nicht ein, ſie erklären zu wollen – der Roman will den Zuſammen

hang von Seelen und Taten zeigen.“ Das letztere geſchieht nun mit jener
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„Scheinpſychologie“ der ſchlechten Romane, die ſie in ihrer Jugend geleſen, und

worin jede Urſache die extremſte Wirkung hatte. Als das Originelle an der

Saga feiert Levertin mit genugſamer Begeiſterung die „Urſprünglichkeit und Kraft

der Phantaſie“ Lagerlöfs. „Wenn die Logik auch manchmal zu kurz kommt, ſo

bekümmert das die Verfaſſerin wenig . . . Selma Lagerlöfs innerer Geſichtsſinn

hat überdies eine bemerkenswerte Schärfe. Die viſionäre Greifbarkeit und Macht

der Bilder beſchwichtigt oft alle proſaiſchen Einwände.“

Lagerlöfs Erzählungsgabe widmet Levertin folgende im allgemeinen treffende

Charakteriſtik: „Von Natur gehört S. Lagerlöf zur Raſſe der großen Erzähler.

Wie dieſe dichtet ſie epiſch und zykliſch, ſtets nach der Breite, ohne es je müde

zu werden, Epiſode an Epiſode zu fügen. Wenn ihre Bücher ſchließen, ſo iſt

es, weil Bücher einmal ſchließen müſſen, aber nie, weil der Stoff erſchöpft iſt.

Ihre Verſuche, alle Sagen und Erzählungen in einen gegebenen Rahmen zu

ſammenzuzwingen, ſind auch ſehr linkiſch, und vergebens ſucht ſie in ihren Werken

eine eigentliche dramatiſche Entwicklung zu erzielen. Bei ihr gelten die gewöhn

lichen Schwere- und Geſchwindigkeitsgeſetze nicht – das Tempo bleibt den ganzen

Weg dasſelbe. Wie bei allen reinen Epikern brauſt Welle auf Welle und trotz

der lyriſchen Schreibweiſe liegt etwas Gleichmäßiges und Einförmiges über der

Rhythmik ihrer Dichtung. Wahrſcheinlich würde es für ſie auch nicht die

Mühe lohnen, eine geſchloſſene Kompoſitionsform aus einem Guſſe anzuſtreben.

Eine ſolche iſt nicht möglich, wenn man ſich auf einem und demſelben Plane

bewegt, in der Breitedimenſion, mit nebeneinander aufgereihten Bildern, anſtatt

ſich auf der Tiefe zu bewegen und die Ereigniſſe ſich kauſal auseinander ent

wickeln zu laſſen. Selma Lagerlöf muß ſich damit begnügen, ſo zu komponieren

wie Homer. – Das iſt ja gar nicht übel, und dann kann man, wie bekannt,

bei dieſer Methode hie und da ein wenig einnicken, ohne daß es das Ganze

nennenswert zu ſtören braucht.“

Als letzten beſtimmenden Zug ihres dichteriſchen Temperaments nennt

Levertin Lagerlöfs „ſubjektive Gefühlvollheit“, die auch ihre Darſtellungsart,

ein beſtändiges „Anthropomorphiſieren“, bedingt. Allem, was den Menſchen

umgibt, gibt Selma Geſtalt und Leben; und wenn vieles auch bloß „kindliches

Phantaſiegetändel von der wohlfeilſten Sorte“ iſt, ſo ſchafft ihre Einbildungs

kraft doch ſehr oft künſtleriſche und lebensvolle Perſonifikationen.

In ihrem zweiten großen Proſaepos „Wunder des Antichriſt“ reißt ſich

Lagerlöf vom heimiſchen Boden los. Natur und Menſchen Süditaliens haben

auf die Kinderphantaſie Selma Lagerlöfs bei ihrem dortigen Aufenthalte einen

ſtarken Eindruck gemacht. Und durch ihre Märchenſtimmung hindurch läßt ſie in

einem Komplex von Erzählungen, Legenden und Novellen den Zauber des Südens

vor uns erſtehen, das wunderbare Städtchen Diamante mit ſeinem Dom, ſeinen

alten Kirchen und Palazzis, ſeinen pittoresken Menſchen, die noch ſchlichte und

ſtarke Gefühle haben und urſprünglich im Lieben wie Haſſen ſind, und all dem

Glanz und Zauber ſüdlicher Landſchaft. Und ſo gewinnen wir ein farbenpräch
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tiges, romantiſches, leuchtendes Bild, in deſſen Mittelpunkt die Liebe Micaelas

und Gaetanos ſteht, das zwar der Wirklichkeit durchaus nicht entſpricht, das aber

voll eigener Kraft ſtrahlt. Leider hat es die Verfaſſerin in einen Rahmen

geſteckt, der in mancher Hinſicht unglücklich gewählt iſt. Schon der ſymboliſch

hiſtoriſche Prolog, der von der Entſtehung des Kloſters Ara Coeli auf dem

Kapitol und ſeinem wundertätigen Chriſtkinde mit der Inſchrift: „Mein Reich

iſt nicht von dieſer Welt“ auf deſſen Krone, erzählt, iſt nicht ſonderlich gelungen.

Die Sache entwickelt ſich in der Weiſe, daß eine ſpleenige Engländerin eine

Kopie des Bildes mit der Inſchrift „Mein Reich iſt nur von dieſer Welt“ an

fertigen läßt, das Original entwendet und das unechte Bild an ſeine Stelle

ſetzt. Das echte Bild kehrt aber wunderbarerweiſe wieder zurück, während der

Abt mit dem Rufe „Anathema Antichriſto!“ das falſche Bild aus Ara Coeli

hinauswirft, worauf es ſeinen Wanderzug durch die Welt antritt. Die Deutung

des Reiches des Antichriſt auf den Sozialismus, deſſen Herrſchaft das falſche

Bild anzeigt, mag man ja für eine originelle Fiktion halten; ſehr geiſtreich iſt ſie

nicht. Am Schluſſe greift die Verfaſſerin Leo des Dreizehnten Enzyklika über

die ſoziale Frage auf und verwebt ſie mit ihrem Gedankengang. Als P. Gondo

mit übertriebenem Eifer gegen den Antichriſt Sozialismus predigt, bedeutet ihm

der edle Greis auf Petri Stuhl, es ſei beſſer, das Gute und Berechtigte an

einer Kulturbewegung, die neben ihren ſehr gefährlichen Seiten ja auch viel

Echtes und Welterneuerndes in ſich berge, mit dem Chriſtentum in Einklang zu

bringen, als blind dagegen zu wüten. Aber das klingt alles zu didaktiſch; es

iſt nicht in organiſchen Einklang mit dem eigentlichen Inhalt des Buches
gebracht. s

Beſſer iſt die Umrahmung zu ihrer zweibändigen Erzählung „Jeruſalem“

gelungen. Selma Lagerlöf will darin den ſchwediſchen Bauernſtand und ſein ganzes

inneres Weſen proſaepiſch zur Darſtellung bringen. Als die Verfaſſerin den

bekannten „roten Faden“ ſuchte, der ihren ganzen Stoff, das ſchwediſche Bauern

leben, durchzog, da trat ihr immer wieder der religiöſe Zug entgegen. Deshalb

wählte ſie, wie Levertin zeigt, mit ziemlich glücklicher Hand als Rahmen die

Geſchichte einer Sektiererbewegung in Dalekarlien, die mit einer religiöſen Aus

wanderung nach Paläſtina endet. Wie Levertin weiter nachweiſt, fanden ſolche

religiöſe Auszüge von Sektierern in Schweden öfters ſtatt, ſo daß es der Ver

faſſerin an Vorlagen nicht fehlen konnte. Die Vorbedingungen zu ſolchen Er

ſcheinungen ſind gerade in Schweden wie nirgendwo anders gegeben. „Jeder,

der irgend eine ſchwediſche Kulturperiode tiefer ſtudiert hat, weiß, wie man ſtets

auf geiſtliche Myſtik, ſehnſüchtige Gotteshingebung oder frommes Grauen ſtößt,

ſowie man nur von den Ziviliſationsherden hinaus in die großen tiefen Volks

ſchichten dringt. Die einſamen, in weißem Schnee begrabenen, von ſchwarzem

Wald umſchloſſenen Bauernhöfe ſind Jahrhundert um Jahrhundert die Heim

ſtätten der religiöſen Schwärmerei geweſen, wo Menſchen, bald glaubensſicher

als des Herrn Vorpoſten, bald geängſtigt als die Ausgeſtoßenen des Himmels,
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ihre Gebete mit dem Rauch der gegen die Finſternis kämpfenden Feuer himmelan

ſteigen ließen.“ 1

Selma Lagerlöf baſierte nun ihre „Erweckungsbewegung“ auf einem wirk

lichen Ereignis. Wie Levertin angibt, entſpricht ihrem „Hellgum“, der mit

ſeinen Predigten ein ganzes Kirchſpiel „bekehrt“ und deſſen tüchtigſte Leute mit

ſich nach Jeruſalem führt, ein gewiſſer Laienprediger Larſſon, der eine Schar

Dalekarlier Bauern zur Auswanderung nach Jeruſalem und zum Anſchluſſe an

eine dortige amerikaniſche, kommuniſtiſch-religiöſe Bruderſchaft veranlaßte.

Die Darſtellung, in die wieder eine große Reihe von Erzählungen, Ge

ſtalten, Epiſoden hereingezogen werden, iſt auch diesmal von größter epiſcher Breite,

ſo daß es ſchwer hält, alle die vielen Geſtalten im Gedächtniſſe zu behalten.

Da die Verfaſſerin wie eine unermüdliche Märchenerzählerin voll Wortreichtum

und üppig wuchernder Phantaſie darauf losplaudert, ſo verſchwimmen eben unter

der Fülle der Bilder und der Lebendigkeit der Sprache die ſcharfen Konturen

und feſten Umriſſe. Das betont auch Levertin. Im übrigen konſtatiert er als

Landsmann, daß ſie ihren ſchwediſchen Bauern ein richtiges Nationalepos ge

ſchenkt habe. Den zweiten Band, deſſen Stoff nicht recht in Lagerlöfs eigent

licher Sphäre liegt, findet er mit Recht ſchwächer.

So iſt gleich der Prolog nicht geraten. Die offenſichtlichen Gründe

dafür liegen darin, daß Selma Lagerlöf eben kein hiſtoriſcher Denker von großer

ſynthetiſcher Begabung iſt, der in einem Romankapitel uns einen Begriff von

der weltgeſchichtlichen Bedeutung Jeruſalems geben tönnte. Für das Große und

Heroiſche hat Lagerlöf überhaupt kein rechtes Organ; ihre Märchennatur ſieht

im Orient vornehmlich das Land der Parabeln, Märchenerzähler und Bazare.

Dagegen ſind die Wirkungen, die Jeruſalem auf die ſchwediſchen Bauern aus

übt, wieder außerordentlich lebendig und breit geſchildert.

Auch in ihrem neueſten Buche, den „Chriſtus legenden“*), woraus

nachſtehend mit freundlicher Erlaubnis des Verlages eine Legende als Probe

vorgeführt wird, zeigt Selma Lagerlöf wieder die Fehler wie die Vorzüge

ihrer Kunſt. Ihr weiches Gemüt, ihre Märchenſtimmung, ihr breiter Stil,

ihre kindliche Phantaſie kommen in den Legenden ſo zur Geltung, daß der

Leſer unwillkürlich in den Bann dieſer Wunderwelt hineingezogen und zum

gläubig zuhorchenden Kinde wird. Die Tonvögelchen, die davonflattern, als

der Jeſusknabe in die Händchen klatſcht, und der Palmenbaum, der ſich

herabneigt, um dem göttlichen Kind auf der Flucht nach Ägypten Datteln zu

bieten, ſie erſcheinen uns faſt als etwas Selbſtverſtändliches, in ſo rührendem

Märchentone ſind die Legenden gezählt. Dagegen fehlt Lagerlöf auch hier der

Sinn für das Göttliche, Grandioſe, Erhabene an Chriſtus. Sie ſieht immer nur

das Menſchliche, Rührende, Idylliſche, Phantaſtiſch-Wunderbare der Legenden, die

manchmal etwas allzu breit und hie und da auch des Gegenſtandes nicht recht

1) München 1904, Albert Langen. 264 S.
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würdig werden. Ihr fehlt das Pathos, die Leidenſchaftlichkeit; ſie ſpürt den

ſublimen und großartigen Hauch der Göttlichkeit allzuwenig; für das hervor

ragend Dramatiſche, daß der Deus fortis, der Gott Himmels und der Erde,

im Sohne Menſchengeſtalt angenommen und als Menſch in dieſer Knechtgeſtalt

nun lebt und wirkt; daß hinter dem hübſchen Knaben die furchtbare Größe der

Gottheit ſteht, dafür hat Selma Lagerlöf nicht das rechte Organ. Sie kann

aber nicht über ſich hinaus, und wir wünſchen nur, ihre „Chriſtuslegenden“

möchten in zahlreiche Hände kommen. Auch ſonſt kann jedem angeraten werden,

wenn er müde vom Durchwandern des modernen Literaturmarktes iſt, gelegent

lich in den Märchenwald von Selma Lagerlöfs Kunſt zu flüchten. Der Zauber

wird auch an ihm wirkſam werden, und außerdem: Anomalien ſind immer

intereſſant.

Der Brunnen der Wei§en Männer")

Legende von S. Lagerlöf

# n dem alten Lande Iuda zog die Dürre umher, hohläugig und

Äl herb wanderte ſie über gelbes Gras und verſchrumpfte Diſteln.

Es war Sommerzeit. Die Sonne brannte auf ſchattenloſe Berg

rücken, und der leiſeſte Wind wirbelte dichte Wolken von Kalkſtaub aus

dem weißgrauen Boden, die Herden ſtanden in den Tälern um die ver

ſiegten Bäche geſchart.

Die Dürre ging umher und prüfte die Waſſervorräte. Sie wanderte

zu Salomos Teichen und ſah ſeufzend, daß ihre felſigen Ufer noch eine

Menge Waſſer umſchloſſen. Dann ging ſie hinunter zu dem berühmten

Davidsbrunnen bei Bethlehem und fand auch dort Waſſer. Hierauf

wanderte ſie mit ſchleppenden Schritten über die große Heerſtraße, die

von Bethlehem nach Jeruſalem führt.

Als ſie ungefähr auf halbem Wege war, ſah ſie den Brunnen

der weiſen Männer, der dicht am Wegſaume liegt, und ſie merkte alſo

gleich, daß er nahe am Verſiegen war. Die Dürre ſetzte ſich auf die

*) Aus „Chriſtuslegenden“ von S, Lagerlöf. München 1904, A. Langen.
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Brunnenſchale, die aus einem einzigen großen ausgehöhlten Steine be

ſteht, und ſah in den Brunnen hinunter. Der blanke Waſſerſpiegel,

der ſonſt ganz nahe der Offnung ſichtbar zu werden pflegte, war tief

hinabgeſunken, und Schlamm und Moraſt vom Grunde machten ihn

unrein und trübe.

Als der Brunnen das braungebrannte Geſicht der Dürre ſich auf

ſeinem matten Spiegel malen ſah, ließ er ein Plätſchern der Angſt hören.

„Ich möchte wohl wiſſen, wann es mit dir zu Ende gehen wird,“

ſagte die Dürre, „du kannſt wohl dort unten in der Tiefe keine Waſſer

ader finden, die käme und dir neues Leben gäbe. Und von Regen

kann Gott ſei Dank vor zwei, drei Monaten keine Rede ſein“

„Du magſt ruhig ſein,“ ſeufzte der Brunnen. „Nichts kann mir

helfen. Da wäre zum mindeſten ein Quell vom Paradieſe vonnöten.“

„Dann will ich dich nicht verlaſſen, bevor alles aus iſt,“ ſagte die

Dürre. Sie ſah, daß der alte Brunnen in den letzten Zügen lag, und

nun wollte ſie die Freude haben, ihn Tropfen für Tropfen ſterben zu ſehen.

Sie ſetzte ſich wohlgemut auf dem Brunnenrande zurecht und

freute ſich zu hören, wie der Brunnen in der Tiefe ſeufzte. Sie hatte

auch großes Wohlgefallen daran, durſtige Wanderer herankommen zu

ſehen, zu ſehen, wie ſie den Eimer hinunterſenkten und ihn mit nur

wenigen Tropfen ſchlammvermengten Waſſers auf dem Grunde heraufzogen.

So verging der ganze Tag, und als die Dunkelheit anbrach,

ſah die Dürre wieder in den Brunnen hinunter. Es blinkte noch ein

wenig Waſſer dort unten. „Ich bleibe hier, die ganze Nacht über,“

rief ſie, „ſpute dich nur nicht. Wenn es ſo hell iſt, daß ich wieder in

dich hinabſehen kann, iſt es ſicherlich zu Ende mit dir.“

Die Dürre kauerte ſich auf dem Brunnendache zuſammen, während

die heiße Nacht, die noch grauſamer und qualvoller war als der Tag,

ſich auf das Land Juda herniederſenkte. Hunde und Schakale heulten

ohne Unterlaß, und durſtige Kühe und Eſel antworteten ihnen aus

ihren heißen Ställen. Wenn ſich zuweilen der Wind regte, brachte er

keine Kühlung, ſondern war heiß und ſchwül wie die keuchenden Atem

züge eines großen ſchlafenden Ungeheuers.

Aber die Sterne leuchteten im allerholdeſten Glanz, und ein kleiner

flimmender Neumond warf ein ſchönes grünblaues Licht über die grauen

Hügel. Und in dieſem Scheine ſah die Dürre eine große Karawane

zum Hügel heraufziehen, auf dem der Brunnen der weiſen Männer lag.
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Die Dürre ſaß und blickte auf den langen Zug und frohlockte

aufs neue bei dem Gedanken an allen den Durſt, der zum Brunnen

heraufzog und keinen Tropfen Waſſer finden würde, um gelöſcht zu

werden. Da kamen ſo viele Tiere und Führer, daß ſie den Brunnen

hätten leeren können, ſelbſt wenn er ganz voll geweſen wäre. Plötzlich

wollte es ſie bedünken, daß es etwas Ungewöhnliches, etwas Geſpenſtiſches

um dieſe Karawane wäre, die durch die Nacht daherzog. Alle Kamele

kamen erſt auf einem Hügel zum Vorſchein, der gerade hinauf zum

Horizonte ragte; es war, als wären ſie vom Himmel herniedergeſtiegen.

Sie ſahen im Mondlicht größer aus als gewöhnliche Kamele und trugen

allzu leicht die ungeheuern Bürden, die auf ihnen laſteten.

Aber ſie konnte doch nichts andres glauben, als daß ſie ganz

wirklich wären, denn ſie ſah ſie ja ganz deutlich. Sie konnte ſogar

unterſcheiden, daß die drei vorderſten Tiere Dromedare waren, mit

grauem, glänzendem Fell, und daß ſie reich gezäumt, mit befranſten

Schabracken geſattelt waren und ſchöne, vornehme Reiter trugen.

Der ganze Zug machte beim Brunnen Halt, die Dromedare legten

ſich mit dreimaligem ſcharfem Einknicken auf den Boden, und ihre Reiter

ſtiegen ab. Die Packkamele blieben ſtehen, und wie ſich ihrer immer

mehr verſammelten, ſchienen ſie eine unüberſehbare Wirrnis von Hälſen

und Buckeln und wunderlich aufgeſtapelten Bepackungen zu bilden.

Die drei Dromedarreiter kamen ſogleich auf die Dürre zu und

begrüßten ſie, indem ſie die Hand an Stirn und Bruſt legten. Sie

ſah, daß ſie blendend weiße Gewänder und ungeheure Turbane trugen,

an deren oberem Rand ein klar funkelnder Stern befeſtigt war, der

leuchtete als ſei er geradewegs vom Himmel genommen.

„Wir kommen aus einem fremden Lande,“ ſagte der eine der

Fremdlinge, „und wir bitten dich, ſag uns, ob dies wirklich der Brunnen

der weiſen Männer iſt.“

„Er wird heute ſo genannt,“ ſagte die Dürre, „aber morgen gibt

es hier keinen Brunnen mehr. Er wird heute Nacht ſterben.“

„Das leuchtet mir wohl ein, da ich dich hier ſehe,“ ſagte der Mann.

„Aber iſt dies denn nicht einer der heiligen Brunnen, die niemals ver

ſiegen? Oder woher hat er ſonſt ſeinen Namen?“

„Ich weiß, daß er heilig iſt,“ ſagte die Dürre, „aber was kann

das helfen? Die drei Weiſen ſind im Paradieſe.“ -

Die drei Wanderer ſahen einander an. „Kennſt du wirklich die

Geſchichte des alten Brunnens?“ fragten ſie.
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„Ich kenne die Geſchichte aller Brunnen und Flüſſe und Bäche

und Quellen,“ ſagte die Dürre ſtolz. -

„Mach uns doch die Freude und erzähl' ſie uns,“ baten die

Fremdlinge. Und ſie ſetzten ſich um die alte Feindin alles Wachſenden

und lauſchten.

Die Dürre räuſperte ſich und rückte ſich auf dem Brunnenrande

zurecht wie ein Märchenerzähler auf ſeinem Hochſitz; dann begann ſie

zu erzählen:

„In Gabes in Medien, einer Stadt, die dicht am Rande der

Wüſte liegt und die mir daher oft eine liebe Zuflucht war, lebten vor

vielen Jahren drei Männer, die ob ihrer Weisheit berühmt waren. Sie

waren auch ſehr arm, und das war etwas ſehr Ungewöhnliches, denn

in Gabes wurde das Wiſſen hoch in Ehren gehalten und reichlich be

zahlt. Aber dieſen drei Männern konnte es kaum anders gehen, denn

der eine von ihnen war über die Maßen alt, einer war mit dem Aus

ſatz behaftet, und der dritte war ein ſchwarzer Neger mit wulſtigen

Lippen. Die Menſchen hielten den erſten für zu alt, um ſie etwas

lehren zu können, dem zweiten wichen ſie aus Furcht vor Anſteckung

aus, und dem dritten wollten ſie nicht zuhören, weil ſie zu wiſſen

glaubten, daß noch niemals Weisheit aus Äthiopien gekommen wäre.

„Die drei Weiſen ſchloſſen ſich jedoch in ihrem Unglück aneinander.

Sie bettelten tagsüber an derſelben Tempelpforte und ſchliefen nachts

auf demſelben Dache. Auf dieſe Weiſe konnten ſie ſich wenigſtens da

durch die Zeit verkürzen, daß ſie gemeinſam über alles nachgrübelten,

das ſie an Dingen und Menſchen bemerkten.

„Eines Nachts, als ſie Seite an Seite auf einem Dache ſchliefen,

das dicht mit rotem, betäubendem Mohn bewachſen war, erwachte der

älteſte von ihnen, und kaum hatte er einen Blick um ſich geworfen, als

er auch die beiden andern weckte.

„Geprieſen ſei unſere Armut, die uns nötigt, im Freien zu ſchlafen,

ſprach er zu ihnen. „Wacht auf und erhebt eure Blicke zum Himmel.“

„Nun wohl,“ ſagte die Dürre mit etwas milderer Stimme, „dies

war eine Nacht, die keiner, der ſie geſehen hat, vergeſſen kann. Der

Raum war ſo hell, daß der Himmel, der zumeiſt doch einem feſten Ge

wölbe gleicht, nun tief und durchſichtig erſchien und mit Wogen erfüllt

wie ein Meer. Das Licht wallte droben auf und nieder, und die

Sterne ſchienen in verſchiedenen Tiefen zu ſchwimmen, einzelne mitten

in den Lichtwellen, andre auf deren Oberfläche.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang 10
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„Aber ganz fern, hoch oben, ſahen die drei Männer ein ſchwaches

Dunkel auftauchen. Und dieſes Dunkel durcheilte den Raum wie ein

Ball und kam immer näher, und wie es ſo herankam, begann es ſich

zu erhellen, aber es erhellte ſich ſo, wie Roſen, – möge Gott ſie alle

welken laſſen – wenn ſie aus der Knoſpe ſpringen. Es wurde immer

größer, und die dunkle Hülle darum ward nach und nach geſprengt,

und das Licht ſtrahlte in vier klaren Blättern zu ſeinen Seiten aus.

Endlich, als es ſo tief hernieder gekommen war, wie der nächſte der

Sterne, machte es Halt. Da bogen ſich die dunkeln Enden ganz zur

Seite und Blatt um Blatt entfaltete ſich ſchönes, roſenfarbenes Licht,

bis es gleich einem Stern unter Sternen ſtrahlte.

„Als die armen Männer dies ſahen, ſagte ihnen ihre Weisheit,

daß in dieſer Stunde auf Erden ein mächtiger König geboren würde,

einer, deſſen Macht höher ſteigen ſollte, als die Cyrus' oder Alexanders.

Und ſie ſagten zu einander: „Laſſet uns zu den Eltern des Neugebornen

gehen und ihnen ſagen, was wir geſehen haben. Vielleicht lohnen ſie

es uns mit einem Beutel Münzen oder einem Armband aus Gold.“

„Sie ergriffen ihre langen Wanderſtäbe und machten ſich auf den

Weg. Sie wanderten durch die Stadt und hinaus zum Stadttor, aber

da ſtanden ſie einen Augenblick unſchlüſſig, denn jetzt breitete ſich vor

ihnen die große Wüſte, die die Menſchen verabſcheuen. Da ſahen ſie,

wie der neue Stern einen ſchmalen Lichtſtreifen über den Wüſtenſand

warf, und ſie wanderten voll Zuverſicht weiter mit dem Stern als

Wegweiſer. - -

„Sie gingen die ganze Nacht über das weite Sandfeld, und auf

ihrer Wanderung ſprachen ſie von dem jungen neugebornen Könige,

den ſie in einer Wiege aus Gold ſchlafen finden würden, mit Edelſteinen

ſpielend. Sie kürzten die Stunden der Nacht, indem ſie davon ſprachen,

wie ſie vor ſeinen Vater, den König, und ſeine Mutter, die Königin,

treten würden und ihnen ſagen, daß der Himmel ihrem Sohne Macht

und Stärke, Schönheit und Glück verheiße, größer als Salomos Glück.

„Sie brüſteten ſich damit, daß Gott ſie erkoren hatte, den Stern

zu ſehen. Sie ſagten ſich, daß die Eltern des Neugebornen ſie nicht

mit weniger als zwanzig Beuteln Gold entlohnen könnten, vielleicht

würden ſie ihnen ſogar ſo viel geben, daß ſie niemals mehr die Qualen

der Armut zu fühlen brauchten.

„Ich lag wie ein Löwe in der Wüſte auf der Lauer,“ fuhr die

Dürre fort, „um mich mit allen Qualen des Durſtes auf dieſe Wandrer
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zu ſtürzen; aber ſie entkamen mir, die ganze Nacht führte der Stern

ſie, und am Morgen, als der Himmel ſich erhellte und die andern

Sterne verblichen, blieb dieſer beharrlich und leuchtete über der Wüſte,

bis er ſie zu einer Oaſe geführt hatte, wo ſie eine Quelle und Dattel

bäume fanden. Da ruhten ſie den ganzen Tag, und erſt mit ſinkender

Nacht, als ſie den Sternenſtrahl wieder den Wüſtenſand umranden

ſahen, gingen ſie weiter.

„Nach Menſchenweiſe zu ſehen,“ fuhr die Dürre fort, „war

es eine ſchöne Wanderung. Der Stern geleitete ſie, daß ſie weder zu

hungern noch zu dürſten brauchten. Er führte ſie an den ſcharfen

Diſteln vorbei, er vermied den tiefen, loſen Flugſand, ſie entgingen

dem grellen Sonnenſchein und den heißen Wüſtenſtürmen. Die drei

Weiſen ſagten beſtändig zu einander: „Gott ſchützt uns und ſegnet

unſere Wanderung. Wir ſind ſeine Sendboten.“

„Aber ſo allmählich gewann ich doch Macht über ſie,“ erzählte

die Dürre weiter, „und in einigen Tagen waren die Herzen dieſer

Sternenwanderer in eine Wüſte verwandelt, ebenſo trocken wie die,

durch die ſie wanderten. Sie waren mit unfruchtbarem Stolz und

verſengender Gier erfüllt.

„Wir ſind Gottes Sendboten, wiederholten die drei Weiſen, „der

Vater des neugebornen Königs belohnt uns nicht zu hoch, wenn er

uns eine mit Gold beladene Karawane ſchenkt.“

„Endlich führte der Stern ſie über den vielberühmten Jordan

fluß und hinauf zu den Hügeln des Landes Juda. Und eines Nachts

blieb er über der kleinen Stadt Bethlehem ſtehen, die unter grünen

Olivenbäumen auf einem felſigen Hügel hervorſchimmert.

„Die drei Weiſen ſahen ſich nach Schlöſſern und befeſtigten

Türmen und Mauern und allem dem andern um, was zu einer Königs

ſtadt gehört, aber davon ſahen ſie nichts. Und was noch ſchlimmer

war, das Sternenlicht leitete ſie nicht einmal in die Stadt hinein, ſondern

blieb bei einer Grotte am Wegſaum ſtehen. Da glitt das milde Licht

durch die Öffnung hinein und zeigte den drei Wanderern ein kleines

Kind, das im Schoße ſeiner Mutter lag und in Schlaf geſungen wurde.

„Aber ob auch die drei Weiſen nun ſahen, daß das Licht gleich einer

Krone das Haupt des Kindes umſchloß, blieben ſie vor der Grotte

ſtehen. Sie traten nicht ein, um dem Kleinen Ruhm und Königreiche

zu prophezeien. Sie wendeten ſich, und ohne ihre Gegenwart zu ver

raten, flohen ſie vor dem Kinde und gingen wieder den Hügel hinan.

10*
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„Sind wir zu Bettlern ausgezogen, die ebenſo arm und gering

ſind wie wir ſelber?“ ſagten ſie. „Hat Gott uns hierher geführt, damit

wir unſeren Scherz treiben und dem Sohn eines Schafhirten alle

Ehren weisſagen? Dieſes Kind wird nie etwas andres erreichen, als

hier im Tale ſeine Herden zu hüten.“

Die Dürre hielt inne und nickte ihren Zuhörern bekräftigend zu.

Hab ich nicht recht? ſchien ſie ſagen zu wollen. Es gibt mancherlei,

was dürrer iſt als der Wüſtenſand. Aber nichts iſt unfruchtbarer als

das Menſchenherz.

„Die drei Weiſen waren nicht lange gegangen, als es ihnen ein

fiel, daß ſie ſich wohl verirrt hätten, dem Sterne nicht richtig gefolgt

wären,“ fuhr die Dürre fort, „und ſie hoben ihre Augen empor, um

den Stern und den rechten Weg wiederzufinden. Aber da war der

Stern, dem ſie vom Morgenlande her gefolgt waren, vom Himmel

verſchwunden.“

Die drei Fremdlinge machten eine heftige Bewegung, ihre Geſichter

drückten tiefes Leiden aus. -

„Was ſich nun begab,“ begann die Sprecherin von neuem, „iſt,

nach Menſchenart zu urteilen, vielleicht etwas Erfreuliches. Gewiß iſt,

daß die drei Männer, als ſie den Stern nicht mehr ſahen, ſogleich be

griffen, daß ſie gegen Gott geſündigt hatten. Und es geſchah mit ihnen,“

fuhr die Dürre ſchaudernd fort, „was mit dem Boden im Herbſte ge

ſchieht, wenn die Regenzeit beginnt. Sie zitterten vor Schrecken wie

die Erde vor Blitz und Donner, ihr Weſen erweichte ſich, die Demut

ſproßte wie grünes Gras in ihren Sinnen empor.

„Drei Tage und drei Nächte wanderten ſie im Lande umher, um

das Kind zu finden, das ſie anbeten ſollten. Aber der Stern zeigte

ſich ihnen nicht, ſie verirrten ſich immer mehr und fühlten die größte

Trauer und Betrübnis. In der dritten Nacht langten ſie bei dieſem

Brunnen an, um zu trinken. Und da hatte Gott ihnen ihre Sünden

verziehen, ſo daß ſie, als ſie ſich über das Waſſer beugten, dort tief

unten das Spiegelbild des Sternes ſahen, der ſie aus Morgenland

hergeführt hatte. «

„Sogleich gewahrten ſie ihn auch am Himmelszelt, und er führte ſie

aufs neue zur Grotte in Bethlehem, und ſie fielen vor dem Kinde auf

die Knie und ſagten: „Wir bringen dir Goldſchalen voll Räucherwerk und

köſtlicher Gewürze. Du wirſt der größte König werden, der auf Erden

gelebt hat und leben wird von ihrer Erſchaffung bis zu ihrem Unter
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gange.“ Da legte das Kind ſeine Hand auf ihre geſenkten Köpfe, und

als ſie ſich erhoben – ſiehe, da hatte es ihnen Gaben gegeben, größer,

als ein König ſie hätte ſchenken können. Denn der alte Bettler war

jung geworden, der Ausſätzige geſund und der Schwarze war ein ſchöner

weißer Mann. Und man ſagt, ſie waren ſo herrlich, daß ſie von

dannen zogen und Könige wurden, jeder in ſeinem Reiche.“

Die Dürre hielt in ihrer Erzählung inne, und die drei Fremd

lingeprieſen ſie. „Du haſt gut erzählt,“ ſagten ſie. „Aber es wundert

mich, daß die drei Weiſen nichts für den Brunnen tun, der ihnen den

Stern zeigte. Sollten ſie eine ſolche Wohltat ganz vergeſſen haben?“

„Muß nicht dieſer Brunnen immer da ſein,“ ſagte der zweite

Fremdling, „um die Menſchen daran zu erinnern, daß ſich das Glück,

das auf den Höhen des Stolzes entſchwindet, in den Tiefen der Demut

wiederfinden läßt?“

„Sind die Dahingeſchiedenen ſchlechter als die Lebenden?“ ſagte

der dritte. „Stirbt die Dankbarkeit bei denen, die im Paradieſe leben?“

Aber als ſie dieſes ſagten, fuhr die Dürre mit einem Schrei em

por. Sie hatte die Fremdlinge erkannt, ſie ſah, wer die Wanderer

waren. Und ſie entfloh wie eine Raſende, um nicht ſehen zu müſſen,

wie die drei weiſen Männer ihre Diener riefen und ihre Kamele, die

alle mit Waſſerſäcken beladen waren, herbeiführten und den armen

ſterbenden Brunnen mit Waſſer füllten, das ſie aus dem Paradieſe

gebracht hatten.

Lux in tenebris

Fünf Treppen hoch, ein eng Gelaß

Mit rauchgeſchwärzter Decke,

Die grauen Wände kahl und feucht,

Not grinſt aus jeder Ecke.

Ein mattes Licht ſchwebt von dem Tiſch

Trüb in den dunſt'gen Jammer;

Zwei blaſſe Kindlein liegen ſtill

Am Boden in der Kammer.



150
Lebensbücher und anderes

Auf ſchmutz'gen Hadern ſchlummern ſie,

Die Händchen feſt verſchlungen,

Es hat ihr müdes Hungerlied

Sie in den Schlaf geſungen.

Als Decke dient des Vaters Rock,

Zerflickt und abgeriſſen;

Der ſitzt am Bett – ſein ſieches Weib

Achzt auf dem einzgen Kiſſen.

Nun wird ſie ſtill. Es iſt der Tod,

Er weiß und ſieht es kommen

Und horcht in Angſt, ob er den Laut,

Den letzten, ſchon vernommen.

Doch nein, ſie ſchlägt die Augen auf:

„Ich ſehe Morgenſchimmer.

Das, Heinrich, wird ein ſchöner Tag,

Rings goldiges Geflimmer!“

Der Mann blickt auf, die Lampe ſchwelt,

Er ſieht nur Dunſt und Schatten.

„O ſieh den duft'gen Roſenhag

Dort zwiſchen grünen Matten!“

„Wie ſchön!“ – Sie ſtreckt ſich lächelnd aus,

Zerriſſen iſt die Kette. –

Die Kindlein ſchlummern, und der Mann

Kniet ſchluchzend vor dem Bette.

Ratingen Ad. Joſ. Cüppers

Lebensbücher und anderes

Literariſche Beſprechungen von Hermann Binder in Altingen

einem der neueſten Romane finden wir den bemerkenswerten Satz:

Äl. „Als ein ſchwacher Menſch hatte Karl nicht die Liebe zu den

Dingen und Menſchen, die ein Dichter haben muß, der die Welt in

ſich aufnimmt in Heiterkeit und Ruhe und ſie vergoldet durch ſeine Freude,
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Hoffnung und Willen zum Guten, und dann wieder aus ſich heraus ſtellt in

einen Rahmen, damit die Menſchen das Bild anſchauen mögen und glücklicher

und beſſer werden.“

Der dies geſchrieben hat, Paul Ernſt in ſeinem eben erſchienenen Roman

„Der ſchmale Weg zum Glück“!) hat ſicherlich eine treffliche Meinung über

die herrliche Aufgabe des Dichters hiemit ausgeſprochen. Und ſollen wir ſeine

Worte auf ſein eigenes Buch anwenden, ſo müſſen wir ihm zugeſtehen, daß er

die Aufgabe im ganzen gut gelöſt hat. Sonſt heißt es ja wohl: kritiſieren iſt

leichter als beſſer machen; aber Ernſt iſt beides gelungen. Er beſitzt eine

durchaus eigene Art, die Menſchen und die Dinge, wie ſie geworden, anzuſchauen

und darzuſtellen. Es iſt wieder einer der neuerdings ſich ſtark vermehrenden Romane,

die uns mit allerhand Einkleidung das Weſen und Werden eines Menſchen,

meiſt des Dichters ſelbſt, ſeine Kämpfe und Schickſale, ſeine Niederlagen und am

Ende auch ſeine Siege hererzählen. Aber gerade hier kommt es auf das Wie

an. Einer erzählt zum Sterben langweilig ſeine Lebensgeſchichte; die hätte viel

leicht viele intereſſante Momente; aber es fehlt ihm alle Pſychologie, jeder Sinn

für eine Pointe, und ſo „zerrinnt ihm“, wie Ernſt einmal in einem andern

Sinn ſagt, „ſein Leben zwiſchen den Fingern, wie wenn ein Kind eine Hand

voll Sand vom Boden hebt“. Auf dem „ſchmalen Weg zum Glück“ dagegen

finden wir eine Menge pointenreichſter Stellen. Wie Perlen hat ſie der poetiſche,

erfahrene Dichter in ſeinem Roman verſtreut; mit innigem Dank, gleich dem

durſtigen Petrus hinter dem kirſchenſtreuenden Herrn, gehen wir den ſchmalen Weg

Hanſens, leſen überraſchend viele Beobachtungen, Erfahrungen und Schickſale auf,

und der Weg, den er uns geführt, iſt uns ſo kurz vorgekommen, obwohl es ein

an Niederlagen, Träumen, Sünden, Liebe und Liebloſigkeiten gerüttelt volles

Leben war: wie Hans, eines Förſters Sohn, inmitten der Seinen, aufwächſt,

innig von einer Magd des Hauſes vor allem geliebt; wie er auf die Univerſität

nach Berlin kommt; ſeine Gedanken auf der Reiſe dahin waren „wie die Tannen,

die ſich den ſteilen Bergabhang in die Höhe ſtrecken gleich einem Heer, das eine

feindliche Befeſtigung ſtürmt; mannhaft ſtehen ſie in Reih und Glied, klammern

ſich mit ihren Wurzeln über Felſen und Steine. Nach oben ſtreben ſie, nach

Sonne, Freiheit und Licht; ihre unteren Zweige laſſen ſie trocken werden, denn

ſie mögen nichts mehr zu tun haben mit dem Dunkel, wo die Ameiſen ge

ſchäftig laufen. Eilfertig plätſchert ein kleines Wäſſerlein den Berg hinab, auf

blitzend in einem verlorenen Sonnenſtrahl, das muß ihre Wurzeln tränken.

Aber tiefer dringen ihre Wurzeln, ſind nicht zufrieden mit des muntern Bächleins

klarem Waſſer; ſie gehen bis zur Tiefe, von wo die Bergquelle in die Höhe

ſteigt. . . . Wenn man ruhig harrt und hört das leiſe Rauſchen und Plätſchern,

ſo ſpürt man, wie der Wald wächſt, im Herzen ſpürt man es und man weiß,

daß man zuſammengehört mit dem Wald und aus einem herauswächſt mit ihm,

*) Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 3 Aufl. Geb. Mk. 5.–.
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und alles iſt eins und gehört zu einem, die leiſe wankenden Tannenwipfel und

das dunkle Auge des Bergquelles, der moosbewachſene Felsblock und das

ſpritzende Wäſſerlein und das heimliche Weſen der Wälder mit ſeiner ſtarken

geſunden Luft. Eine Minute nur währt ſolche Verzückung; aber für den

inneren Menſchen bedeutet die Zeit ja nichts; denn Jahre können träge vorüber

gehen, ohne daß ſie uns einen Eindruck machen, aber der Eindruck jener

Minute iſt immer noch in unſerer Seele. . . .“ Strebendes Studententum,

freie Liebe junger Leute, Schlaraffenländer erträumende Sozialdemokraten und

-innen, Freundſchaften mit gut und bös, zerſchellte Hoffnungen, erſchütterte

Träume, nie wirklich und dauerhaft gewordenes Glück, auch nicht in den

Stübchen der freien Liebe, all das und noch mehr zieht an unſerem Auge

anziehend und abſtoßend in kinematographiſchen Bildern vorüber. Vieles ſpinnt

Ernſt weiter aus, oder er zieht Lebensläufe und Lebensſchickſale von Menſchen

heran, die gleich wieder verſchwinden. Das Bild wirkt mitunter verwirrend; Hans

verliert ſich faſt in der Menge der Perſonen; aber die Liebe und Treue von

zu Hauſe und die ſtille Genügſamkeit führen ihn ſchließlich, nach vielen Irr

wegen und aus ſchlimmen alle möglichen Freiheiten träumenden Geſellſchaften

heraus und bringen ihn mit ſeinem rechtmäßig angetrauten Weib, der Tochter

des Grafen, bei dem ſein Vater Förſter geweſen, zu dem prächtigen Reſultat:

„Wie die Vöglein, ſo leben auch die Menſchen, wachſen, freien ſich, kriegen

Kinder, ziehen ſie groß und dann ſterben ſie; und ihre Kinder tun desgleichen

und ſo iſt die Erde bevölkert mit lebenden Weſen, auf welche die Sonne ſcheint.

Und jedesmal, wenn Kinder heranwachſen, denken ſie, das iſt etwas ungemein

Merkwürdiges, daß wir auf der Welt ſind und es gibt nichts Merkwürdigeres,

und mit uns wird alles neu und vor uns iſt nichts geweſen, nach uns wird

alles das ſein, was wir einmal Großes und Wichtiges ſchaffen werden. In

Wahrheit aber erſchaffen ſie genau ſo Großes und Wichtiges, wie die Menſchen

vor ihnen geſchaffen haben, das ſie gar nicht beachten. Und in ſolcher Ge

ſinnung kommen ſie auch zu weiterer Überhebung, daß ſie in ſich hineinſehen

wollen und wollen wiſſen, wie in ihnen alles zuſammenhängt, und woher es

kommt, daß ihnen die Welt ſo erſcheint, wie ſie ihnen wirklich erſcheint, und

dann denken ſie, daß ſie das alles ändern können nach ihrem Wohlgefallen und

können bauen, was ſie wollen und einreißen was ſie wollen. Wenn es nun

Gott gut meint mit ſolchen beſonders hoffärtigen Menſchen, ſo ſetzt er ſie mitten

in eine einfache und vernünftige Aufgabe; und da ſehen ſie, daß einer mit dem

andern zuſammenhängt und daß die Menſchen ſo leben, wie es ihnen vor

geſchrieben iſt und ſolche Gedanken haben, wie Gott will, daß ſie Gedanken

haben. . . .“ Man ſieht, wir kommen faſt nicht los von dieſem eigenartig

ſchönen Buch, und das kommt wohl daher, daß dem Verfaſſer in dieſem Ent

wicklungsroman ausgezeichnet gelungen iſt, nach was er, wie er im Lit. Echo VI

(1904), Sp. 1061, ſelbſt geſteht, von Anfang an bewußt geſtrebt hat: „In

einem Kunſtwerk durch rein künſtleriſche Mittel als die allein tauglichen, im Leſer
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eine Richtung zum Schönen, Edlen und Freudigen zu ſtärken, nicht Subjektives

auszudrücken ſondern Objektives zu wirken“.

Nach all dem brauchen wir nicht mehr zu betonen, daß der „ſchmale Weg

zum Glück“ im ganzen ein ſehr ſchönes und ſehr gutes Buch iſt.

Vorſtehendes Urteil nehmen wir ſogleich auch für die feinen Novellen von

Guſtav af Geijerſt am „Wald und See“ *) in Anſpruch. Sein „Buch vom

Brüderchen“ iſt ſchon in allen Tonarten geprieſen worden; dieſe Novellen werden ſich

des gleichen Ruhmes erfreuen dürfen. Dieſer ſchwediſche Dichter hat die beneidens

werte Gabe, mit den ſchlichteſten und wahrſten und dabei ungemein poetiſch

wirkenden Worten, den erhabenen Frieden des Waldes, wie die mild abgeklärte

Ruhe und Ergebenheit zweier alter Leutchen (im „Geheimnis des Waldes“) zu

ſchildern und uns vollſtändig in den Bann ſeiner Geſchichten zu ziehen: Wald

und See und Menſchen und der Himmel über ihnen: alles eine einzige wunder

ſame Stimmung: „Der Wald ſang den beiden Alten das Lied, und um ſie

war es ſtill, als hätten nie Kinder auf der Böſchung zum See hinunter geſpielt,

und je länger dieſe Stille währte, deſto enger ſchloſſen ſich Jakob und Martina

aneinander an, vergaßen, daß es außer ihnen noch eine Welt gab und fanden

es nur in der Ordnung, daß niemand an ſie dachte, die ſelbſt längſt alle

andern vergeſſen hatten.“

Oder dieſe Kriſtin (in „Kriſtins Myrte“), die als Stallmagd auf Dalbyhof

diente: Sie dient und ſchafft und ſchindet ſich um gar geringen Lohn, obgleich

ſie gewohnt geweſen war, Horizont zu ſehen. Ihre Liebe wird hoffnungslos

getäuſcht, ſie grämt ſich nicht: gleich ergeben und zufrieden wie bisher wartet

ſie auf den Liebhaber, an deſſen Treue ſie überhaupt gar nicht zweifelt. Sie

wartet vergebens. Gleichmütig wie ſie bleibt, wird ſie die Schaffnerin und dann

das Weib eines geizigen Bauern, deſſen Gut nicht allzuweit vom Hof

liegt, und zur Hochzeit ſchneidet ſie die Myrte ab, die ſie immer mit Liebe ge

pflegt: es iſt ein ſo einfacher Lebensgang, aber ſo wunderbar poetiſch dargeſtellt

und verklärt, daß der Leſer ſich geſtehen muß: hier iſt ein echter Dichter.

Oder die Geſchichte vom „Sammel“, einem Mann, der in eine an

geſehene Familie kam und eine gute Heirat machte und ſich doch nicht zufrieden

geben konnte, weil er nicht gemacht war für das ruhige Leben, nach dem andere

Menſchen ſtreben. „In der Ferne ſehnte er ſich heim und daheim ſehnte er ſich

fort, und ſchließlich ward er einer von denen, über die die Menſchen lachen, als

über Narren“. Nun folgt eine Charakteriſierung von Menſch und Meer, ihrem

Leben und Ringen, Fallen und Wiederſicherheben, wie wir noch ſelten etwas

Großartigeres geleſen haben, wiewohl die Novelle ſchließlich zum Charakterbild

eines Lumpen werden muß. Geijerſtam ſagt einmal: „Wenn der Menſch im

Leben auf den unrechten Platz kommt, ſo paſſiert es leicht, daß ſeine Seele

zerbricht, ſo daß die eine Hälfte nicht weiß, was die andere tut. Die Außen

*) Berlin, S. Fiſcher. Mk. 3.50.
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welt ſieht weiter nichts, als daß der, den ſolches trifft, in ſeinem Verſtand

geſtört iſt. . . Iſt ein Menſch von dem ſeeliſchen Erdbeben bedroht, das ihn

am Ende in Stücke reißen kann, da iſt es ſeltſam zu ſehen, mit welch ſicherem

Inſtinkt andere das ahnen. . . Sammel zerbrach nie ganz, aber ſein Leben

lang war er dicht vor dem Äußerſten“ u. ſ. w. Geijerſtam ſchreibt in dem Buch

7 Novellen; wenn es zwanzig wären, würde man daran ſich nicht ſatt leſen;

ein ſo wunderbarer Reiz von Naturſtimmung und Menſchenherz geht von ſeinen

Geſchichten aus und ſo tiefe Eindrücke laſſen ſie in jedem zurück. Geijer

ſtam iſt Künſtler und Dichter wie wenige. »

Führt uns der Schwede zu den pittoresken und immer ſchönen Schären

und Fjorden ſeiner Heimat, ſo geleitet uns Wilhelm Fiſcher in ſeinen Er

zählungen „Unter altem Himmel“ *) in alte romantiſche, mitunter auch

höchſt ſonderbar anmutende Zeiten unſeres Vaterlands. Fiſcher iſt es gelungen,

mit ſeinem Roman „Freude am Licht“ viele intereſſierte Leſer zu gewinnen;

und der prächtige Roman verdient ſie auch. Wie nun Frenſſens Jörn Uhl die

hypnotiſierten Leſer dieſes Romans zu den „drei Getreuen“ und zur „Sand

gräfin“ geführt hat, die ſonſt wohl weiter geſchlummert hätten, ſo kommen nun

auch die Erzählungen Fiſchers, die er früher geſchrieben, wieder ans Tageslicht

des Intereſſes und – des Marktes. Damit ſoll nun nicht geſagt ſein, daß

die Ausgrabung der früheren Muſenkinder Fiſchers nur ein Werk der Pietät

und des Reſpekts wäre; nein, er gibt ſich in dieſen 6 Erzählungen als ganz

wackeren Meiſter der Charakteriſierungskunſt. Manche Motive ſind nicht neu;

aber unter ſeiner Hand prägen ſie ſich doch wieder eigenartig aus, und in ſeiner

Art zu erzählen, ſtehen ihm eigentümlich anmutige Farben zu Gebot, es iſt ſo etwas

Leichtes und Leuchtendes an ihr; ſie ſind wahr und warm empfunden, dieſe Er

zählungen. Seine zwei anderen Novellenbände betiteln ſich: „Die Mediceer und andere

Novellen“ und „Grazer Novellen“. Man vergleicht ihn vielfach mit Gottfried

Keller. Der Literaturhiſtoriker Rich. M. Werner ſagt von ihm in „Vollendete

und Ringende“: „So lange wir ſeinem Vortrag lauſchen, hat er uns in ſeiner

Gewalt, wir glauben an ſeine Menſchen, an ſeine Landſchaften und fühlen uns

wohl in ſeiner Geſellſchaft, wenn auch ſeine Stimme mitunter zittert und nicht

nur von Freude und Sonnenſchein zu berichten vermag.“ Fiſcher iſt 55 Jahre

alt und lebt als Bibliothekbeamter in Graz. Man kann ſich nach dem bis

herigen auf manches gute, ja künſtleriſche Buch von ihm freuen.

Mit den drei neuen Romanen, die Bachem in Köln heuer auf den Weih

nachtsmarkt wirft, hat er eine glückliche Hand gehabt: „Durchgekämpft“ von

M. L. von Hutten-Stolzenberg, „Furcht vor dem Leben“ von H. Bor

deaux, „Die beiden Brune“ von J. von Dirkink (jeder koſtet broſchiert

3 M.) ſind, um dies gleich von vornherein zu ſagen, drei tüchtige Bücher; keines

iſt gewohnheitsmäßig geſchrieben, mit dem üblichen romanhaften Ausputz; alle

*) München, Georg Müller. Mk. 2.–.
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drei ſind auch frei von „Furcht vor dem Leben“, ſoll heißen: ſie greifen hinein

ins Menſchenleben, wie ſichs gehört; und wie es ſich abſpielt, ſo ſchildern ſie es

uns, auch wenn uns Blicke in ein durch Kälte und Ehebruch leidendes Ge

meinſchaftsleben, in ſchwache Seelen, die keinen Willen haben, in Herzen voll

Leichtſinn und Oberflächlichkeit, nicht erſpart beiben. „Durchgekämpft“ kennt man

ja wohl aus der Debatte, die ſich vom Ende November 1903 an in der „Köln.

Volksztg.“ und anderen katholiſchen Zeitungen und Zeitſchriften, auch in der „Warte“,

wegen des Problems, das dort behandelt iſt, entſponnen hat. Wohl den katho

liſchen Leſern, daß ſie nicht prüde die Augen geſchloſſen vor dem wirklichen Leben,

das ſich in einem kleinen, aber intereſſanten Abſchnitt im Roman zeigte ! Es

war nichts Beſonderes daran, dazu ganz unverfänglich, aber gleichwohl friſch

und wahrhaft geſchildert: Menſchen, wie ſie lieben und ſich verkennen und nicht

verſtehen, wie ſie leiden und durchkämpfen, was das Leben nun einmal jedem

aufnötigt an Kampf und Leiden, wie Entſagung Lohn in ſich birgt und dem

Freunde Glück ſchafft, wie Sünde aber Leiden und Rache und Strafe nach ſich

zieht, wie aber auch die Sünde, wenn bereut, wieder Vergebung bei Gott und

Menſchen findet: Das alles iſt ſo ſauber pſychologiſch vertieft und verbunden,

ſo intereſſant und anſchaulich erzählt, daß man an dem Romane ſeine Freude

haben kann und ihm viele Leſer wünſchen muß, wie den beiden anderen: „Furcht

vor dem Leben“ und „Die beiden Brune“. Der Franzoſe, deſſen Roman von

der Akademie preisgekrönt iſt, zeichnet in ſcharfen Bildern zwei Familien, die eine,

Dulaurens, ganz modern oberflächlich, modiſch, auf Adel erpicht und nichts anderes

gelten laſſend. Der Mann ein Waſchlappen, ſie ein eingebildetes Genußtier, das

Töchterchen ein ſchwaches Ding, das mag und doch nicht will, das will und doch

zu keinem Entſchluß kommt. Die andere Familie wird uns in der Perſon einer

prachtvollen bürgerlichen Matrone und herrlichen ſtarkmütigen Mutter, Witwe des

Dr. Guibert mit ihren beiden Kindern Marcel und Paula, vorgeſtellt. Marcel

iſt ruhmbedeckt von Algier heimgekommen, vielbeneidet; und es könnte ein ganz

prächtiges Pärchen werden aus dem algeriſchen Hauptmann und der Tochter der

Frau Dulaurens. Aber als der Soldat die Zumutung an ſie ſtellt, mit ihm

wieder nach Algier zu ziehen zu neuer Gefahr und drohendem Krieg, da zeigt ſich

das ganze hohle altadelige, aber um ſo morſchere Weſen der Familie. Sie ſeufzt

den Kühnen bzw. ſeine Schweſter an: „Ach, ich kann nicht wollen, das iſt das

Unheil meines Lebens“. Marcel ſtirbt den Heldentod; Alice Dulaurens heiratet

einen heruntergekommenen Adeligen, muß aber ihre Schwächlichkeit und das Vor

urteil ihrer Familie gegen den nichtadeligen Marcel in einer armſeligen, troſt

loſen Ehe bitter büßen. Man freut ſich der gefeilten Sprache, der prächtigen

Charakteriſierungskunſt und des ganzen ethiſchen Gehalts des Buchs, das die gute

Uberſetzung wohl verdiente. Solche franzöſiſche Produkte ſind uns, weil echt und

geſund, willkommen. »

„Die beiden Brune“ haben mich öfter an Jörn Uhl gemahnt: die Bauern

höfe, die Perſonen, männlich und weiblich, die Brüder hüben und drüben haben
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jedenfalls manches allgemein Menſchliche gemein. Dirkink iſt Weſtfälin, ſie bleibt

auf ihrem Boden und ſchildert uns echte Weſtfalenart und Liebe und Schwäche,

unermüdliche Arbeitſamkeit und oberflächliche Studentenſchwärmerei. Die Sprache

iſt kurz und prägnant, ſcharf geſchliffen; die hie und da köſtliche Sprechart, die

gute Charakteriſierung ſowie das Fernhalten von gewöhnlichen Romanſchilderungen

bewirken, daß man das Buch voll Intereſſe lieſt und ſich dann ſagt: das war

mal etwas Tüchtiges ! “ «

Ich glaube nicht, daß ein Leſer durch eines dieſer drei Bücher enttäuſcht wird.

„Die Braven und die Schlimmen“*), ſo betitelt Helene Raff ihre

neueſten Geſchichten aus Bayern und Tirol. Dieſe ſüddeutſchen Landſchaften mit

ihren eigenartigen Bewohnern: wie vielen Schriftſtellern mit und ohne Beruf

haben ſie ſchon den Stoff liefern müſſen! Raff gehört zu den beſſeren; ſie

beobachtet ſcharf und weiß feinfühlig darzuſtellen; ihre Linien ſind ſicher und

ihre Sprache deckt ſich mit dem Inhalt. „Die ſtreitenden Mächte“, der Pfarrer

und der modernere Bürgermeiſter, ſind im ganzen vorzüglich charakteriſiert. Sie

iſt bemüht, Licht und Schatten gerecht zu verteilen. Ob aber nicht, wie eben üblich,

der Pfarrer doch etwas zu viel von letzterem abbekommen hat trotz des Bemühens

der Verfaſſerin? Einige ſtarke Übertreibungen in dieſer und in einigen anderen

von den ſieben Geſchichten haben uns geärgert; die Beicht, die ein armer

Kerl, der plötzlich krank geworden, ſeinem Weib ablegt mit allen Be

kenntniſſen, wirkt eher frivol als tragikomiſch. Die Schalkhaftigkeit, die die Ver

faſſerin auch ſonſt an den Tag legen will, hat ſich hier überpurzelt und ſchlägt

ins Gegenteil über; auch Unrichtigkeiten ſind der Verfaſſerin unterlaufen. Aber

auch dieſe tadelnden Ausſtellungen halten uns nicht ab, die Geſchichten als im

ganzen tüchtige und vertiefte Dorferzählungen zu beurteilen.

In dieſem Zuſammenhang erwähnen wir Sebaſtian Rieger’s (Reimmichl)

drei ſaubere Bändchen „Luſtige und leidige Geſchichten aus Tirol“ nur nebenbei;

ſie heißen: „Aus den Tiroler Bergen“*), „In Tirol drin“*) und

„Die Bergſchwalben“*). Die Raffſchen Geſchichten ſind zum Teil ver

tiefter; aber eine anmutige, köſtliche Lektüre bleiben die Reimmichlſchen Geſchichten

jedenfalls. Vielleicht können wir ein andermal näher auf Rieger eingehen.

Der wackere „Stöffele“°), Lebensbild eines tiroler Heldenprieſters von

A. Achleitner möge den würdigen Schluß unſerer Bemerkungen bilden. Wie

Stöffele die Bayern haßt, ihre elende Bevormundung in kirchlichen Sachen be

kämpft, wie er ſeine Tiroler in den Kampf führt und ein ſtrammer Feldpater

und -Herr – anno 1809 wird, wie Stöffeles Kriegseifer in ſtille Seelſorgs

arbeit übergeht, welche Enttäuſchungen er erleben muß von den Menſchen und

ſeinen Mitbrüdern in Erziehung und Unterricht: das erzählt Achleitner in einem

1) Berlin, Gebr. Paetel. Mk. 4.–.

*) Brixen 1904, Preßvereinsdruckerei. Mk. 3.–.

3) Ebenda. Mk. 3.–.

4) Innsbruck 1904, H. Schwick. Mk. 2.40.

*) Wien 1904, H. Kirſch. Mk. 3.–.
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ſaubern und würdigen Lebensbild, das ſich auf die treffliche Bearbeitung von

P. Meinr. Bader: „Das Leben Stephan Krismers“ ſtützen konnte. Einige allzu

ſtarke Unwahrſcheinlichkeiten nimmt man bei dem prächtigen Geſamtgehalt gern

in Kauf.

Daß wir bei den diesmaligen Beſprechungen nur Gutes und zum Teil

ſogar Vorzügliches behandeln durften, hat uns am meiſten gefreut um der ver

ehrlichen Leſer willen, die nun ihre Hand ruhig nach dieſen ſchönen Früchten aus

ſtrecken dürfen.

OWW29 SOWÄLD

HeimWeh

I

Sie ſagen oft, du ſeiſt ſo mild und gut,

Und Schönheit ſtrahlten deine ſanften Wangen,

Und habeſt du in deinem blauen Aug

Der Sehnſucht wehmutſüße Tränen hangen.

Zum Menſchen kämſt du oft im Abendſchein,

Wenn Purpurwolken hoch im Blau zerfließen,

Und in der Nacht, wenn ihre Silberflut

Die Sterne auf die roten Roſen gießen.

Dann ſtreichle deine milde, weiche Hand

Des Menſchen heiße, tränenloſe Wangen –

Ihm werde wohl – doch hab er dann wie du

An ſeinen Wimpern eine Träne hangen.

II

So ſagen ſie. Ich aber kenn dich nicht,

An deinem Anblick durft ich nie mich laben –

Nur jenen ſchenkſt du deinen Tränentroſt,

Die eine traute Flur zur Heimat haben.

Ich habe keine: Denn als Kind ſchon warf

Das Schickſal mich von einem Ort zum andern –

Verſagte mir der Heimat ſtilles Glück

Und gab mir in die Hand den Stab zum Wandern.

So weiß ich nichts von dir – und möchte doch

An deiner ſüßen Tränenflut mich laben

Vom öden Wanderſtab . . . jedoch du kommſt

Zu denen nur, die eine Heimat haben.

Brixen Joſ. Weigartner
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Uon allen ZWeigen

Neue lyriſche Bücher beſprochen von Laurenz Kiesgen

EF allen Zweigen ſchallt wieder das Lied der Sänger, und wenn die

P Zeitläufte im deutſchen Gau ſo bedrohlich wären wie juſt heute dahinten

in der Mandſchurei, ſie ſängen weiter von allen Zweigen. Sie tuns nicht in

verſtockter Bosheit, um ihre eigenen Stimmen zu hören; ſie tuns aus innerer

Not und mit dem Drange, der den Vogel zum Zwitſchern treibt. Wer wollte

ihnen gram ſein?

Ganz unbekümmert um die Fragen der Welt und mit der reinen Luſt

am Geſange läßt ſich Hans Willy Mertens vernehmen. „Leben und

Lieben am Rhein“*), ſo heißt ſein Buch, das eben in dritter Auflage er

ſcheint. Leben und Lieben, eine Sache, die ſich empfiehlt; am Rhein, da iſts

unter grünem Rebengerank, die Römer voll funkelnden Weins, im Kreiſe guter

und harmloſer Menſchen doppelt empfehlenswert zu leben und zu lieben. Eine

quellende Daſeinsfreude hebt die Kraft und gibt der Menſchenſeele die Gabe,

alles in leichter Bewegung, umgeben von roſigem Schimmer, in Jugend und

Glück zu ſehen. Auch ein bißchen Leichtſinn läuft da mit unter. H. W. Mertens

iſt der Sänger, der das rheiniſche Lied in ſeiner liebenswürdigen Erſcheinung

ſingt; er ſingt es mit glücklicher Einfachheit, ſo daß eine ganze Reihe ſeiner

Weiſen in volksliedartigen Kompoſitionen überall am Rhein und im Reich ge

ſungen werden. Ein guter Kehrreim iſt der halbe Erfolg und manchmal der

ganze. Mertens findet ſie meiſt glücklich. Im übrigen iſt dieſe Poeſie nicht

tiefe Literaturoffenbarung, ſondern einfache, dem Herzen entquellende und darum

leicht zum Herzen gehende frohe Sangeskunſt, von der ſich weiter unten einige

Proben finden.

Viel und vielerlei bietet der Band „Klänge vom Rhein“*) von

Auguſt Ammann. Auch hier finden ſich begeiſterte Worte zum Lobe des

vielgeprieſenen Rheines, ſeines Weines, ſeiner Landſchaft und ſeiner Leute. Wenn

man hin und wieder in dem Buche lieſt, wird man den Mangel an originell

durchgebildeten Poeſien weniger empfinden. Es hätte einer ſtrengen Sichtung

bedurft, um das Gute in dem Bande mehr hervortreten zu laſſen. In dem

Buche ſind bei mehrfachen Gelegenheiten ſcharfe Worte gegen die Moderne ent

halten; leider geſchieht dies nicht mit dem Aufwande an Geiſt und der ſchönen

Zurückhaltung, die ſolchen heute doch ſicherlich überlebten Paradeangriffen Wert

verleihen könnten. Auch die wenigen Proben engliſcher und lateiniſcher Dichtung

hätten wir gern gemißt: wer gibt um ſolche Künſte etwas? Am beſten ge

1) Köln und Leipzig 1904, Kölner Verlags-Anſtalt. 234 S. kl. 80. Mf. Z.–.

*) Berlin 1904, E. Trewendt. 316 S. gr. 89. Mk. 3.– [4.–].
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fallen die epiſch ausgeſponnenen Bilder, in denen eine behagliche Schilderungs

kunſt ſchlicht und ſchön erzählt.

Ein inniges Lied von der Schönheit der Natur hören wir von Franz

Diederich. Seine Gedichte „Die weite Heide“*), nennt er Stimmungen,

und er hat recht, wenn er die ruhige Sammlung im Anſchauen der Natur als

den Grundton ſeiner Verſe bezeichnen will. Dagegen iſt, was er uns bietet,

weit mehr als die mit einem neuerdings viel mißbrauchten Worte bezeichnete

Stimmungskunſt, unter der man ſich häufig eine etwas ſchwächliche deſkriptive

Dichtung vorſtellt. Diederich bannt nicht nur den Heidecharakter in ſeine freien

Rhythmen, er bringt uns auch das Leben der Menſchen dort greifbar vor Augen,

armer, genügſamer Menſchen, die im Kampfe mit dem harten Boden auf das

große Glück verzichten lernen, oder von der großen Geſellſchaft ausgeſtoßen, im

ſtillen Heidewinkel ihr Glück erſt recht finden. Hier iſt bodenſtändige Dichtung.

So z. B.: Der Abend kommt und die Stille ſchreitet ins Förſterhaus . . .

Auf weiße, ſchlummernde Taſten

Senkt ſie die Hand.

Ein feines Tönen

Klang um Klang beginnt,

Ein Lied, das alle ſchönen

Seligkeiten ſinnt.

Aus jungem Mädchenherzen

Ouillt ein Traumgeläut:

Luſterſehnte Schmerzen

Vom erſten Kuß geſtreut . . .

Ebenſo tiefer Freude voll über die unendlichen Schönheiten der Natur iſt

eine zum erſtenmale vor uns tretende Dichterin, Marguerite Wolf, deren

Gedichte „Frühlen z“ *) dem Gedächtnis des Vaters gewidmet ſind. Der

Rauſch über die Wunder des Waldes, die reifende Saat und die in Farben

ſchwelgende Flur ſchlägt um in eine unendliche Sehnſucht, das in all ſeiner

Größe zu erfaſſen und eine Brücke zu finden in die Geheimniſſe der ewigen

Gründe. Auch die grauen Tage, in denen die Nebel ſpinnen oder der laue

Regen in die grünen Kronen rauſcht, ſind dieſer Dichterin nicht unnütze Kehr

ſeiten der Medaille, ſondern der Hintergrund, auf dem grübleriſches Quälen nach

Licht und Erfüllung anhebt. Noch iſt manches unklar in ihrer Kunſt; aber

ſtarke Anſchaulichkeit und ernſter Wille, das Höchſte zu erreichen, ſind allweg

zu ſpüren. Noch ſind manche Wiederholungen ſtörend, und die Bilder von

Brücke, Garten und andere kehren zu oft wieder; aber dennoch läßt die drängende

Kraft der Verſe ſchöne Klärung erwarten. Die Liebe hat noch nicht geſprochen,

obgleich alles Sehnen nach dieſem Läuterungsfeuer ſeufzt. Es ereignet ſich nicht

*) München 1904, Georg Müller. 147 S. 89. Mk. 2.– [3–].

*) Straßburg i. E. 1904, Straßburger Druckerei u. Verlagsanſtalt (mit Buchſchmuck von Marga

Bretzl). 95 S. 89. Mk. 2.–. s
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oft, daß eine junge Lyrikerin mit ſoviel klarer Erkenntnis ihre Grenzen zu

ziehen weiß, wie es M. Wolf in dem einleitenden Gedichte „Lebensmelodie“ tut.

Nach dem erſten Buche, das Chriſtoph Flaskamp in die Reihe

katholiſcher Dichter einführte, konnte man auf ſein folgendes mit Recht geſpannt

ſein. Nun liegt es vor, und deutet mit ſeinem Titel „Parzival“ *) darauf

hin, daß man die Lieder eines Suchenden zu erwarten hat. Im allgemeinen

iſt ja der Titel nichts weiter als eben ein Name, zumal bei einer lyriſchen

Sammlung; hier indes finde ich die Bezeichnung ganz berechtigt. Noch ſind,

wie in „Frommer Freude voll“, Lieder des reinen Erlebens, klare, ſtimmungs

reiche Naturpoeſie, in dieſem Buche zu finden; aber ſchon haben ſich die Töne

vertieft, klingen voller aus einer reichen Seele, tun viel öfter kund, daß es

dieſem jungen Weſtfalen ernſt iſt mit der Kunſt, die das lyriſche Gedicht als

Ausdruck einer Welterkenntnis geſtalten und gebrauchen will. Man vergleiche

in dieſer Beziehung das ſchöne „Requiem“, das leider für den Abdruck an

dieſer Stelle zu umfangreich iſt. Aus vielem geht hervor, wie Flaskamp an

ſich arbeitet, wie er ringt und ſich zu ganz Eigenem durchgeſtalten möchte und

da iſt es denn kaum zu vermeiden, daß vom Geräuſch und der Haſt der Arbeit

auch einiges zu hören iſt, oder daß Elemente haften geblieben ſind, die mit

dem reinen, durchgebildeten Kunſtwerk nichts zu tun haben. Parzival hat den

heiligen Gral noch nicht erreicht; aber wir ſehen ihn luſtig den Weg dahin

traben. Ringsum Äcker, darin die Saat ſchon im Frühlingswinde wogt und

die Ähren anſetzt. Was liegt in ihr an reifer Kraft verborgen? Möge ſie

nicht im geilen Sommerregen zu üppig in den Halm ſchießen; möge ſie aber

auch nicht im Sonnnenbrande verkümmern.

Ebenfalls mit einer neuen Gabe erfreut uns Ansgar Pöllmann,

deſſen „Kleine Lieder“ *) mit einer jener ſtilvoll anmutenden Zeichnungen

aus der Beuroner Kunſtſchule geziert ſind. Wir dürfen mit beſonderem Akzente

„erfreut“ ſagen; denn Pöllmann hat in der Form des kleinen Liedes (zwei Vier

zeiler) ein poetiſches Ausdrucksmittel gefunden, wie man es in der Form des

Ritornells etwa aus fremder Literatur entlehnte, oft mit Glück, immer aber doch

weit hergeholt. Die beiden vierzeiligen Strophen jedoch ſind echt deutſche

Faſſung. Was enthalten nun die kleinen Lieder? Häufig genug eine gelegent

liche poetiſche Bemerkung, häufiger aber ein geiſtreiches Aperçu, eine überraſchende

Aufklärung, ein grelles oder helles Reflexlicht, wie das Poetiſche, Künſtleriſche

auch dem unbedeutendſten Alltagsgegenſtande anhaftet; immer aber iſt es ein

der Aufzeichnung werter dichteriſcher Gedanke. Aus vielen würde die wortreiche

Poeterei eines minder beſcheidenen Künſtlers ein langes Gebilde gezerrt haben,

dem dann freilich die ſtraffe Anſchaulichkeit und ſtärkere Wirkung abgegangen

wäre. Launig meint der Dichter, ſolche großen Gedichte ſchriebe man beim

Lampenlichte und dieſe kleinen fielen ihm beim Sonnen-, Monden- und Sternen

*) Münſter 1904, Alphonſusbuchhandlung. 88 S. r. 8. Mr. 150.
*) Ebenda. 128 S. fl, 80. Mk. 2.–
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ſcheine ein, und man muß ihm recht geben. Die kleinen Lieder duften nach

Natur, nicht nach Studierſtubenqualm. Das iſt ihr eigenſter Vorzug. Ein

bißchen weniger Rede von Lied und Gedicht dürfte ſchon ſein. Es iſt nicht

nötig, eine Anzahl der kleinen Lieder hier als Beiſpiel zu ſetzen, denn es haben

ihrer manche in der „Warte“ geſtanden.

Und nun zum Schluß noch ein Sänger, der ſein Lied nicht vom Zweige,

ſondern wie die junge Lerche hoch im Blauen, „über der Scholle“, .) ſingt;

ſo nennt Paul Barſch ſeine kleine, aber ſorgfältig ausgewählte Sammlung.

Wir wollen hoffen, daß dieſe neue Sammlung den Dichter, der ſich durch frühere

Bücher bereits einen Namen zu ſchaffen wußte, allgemein bekannt macht. Nach

dem ein beſſeres Verſtändnis für gute Poeſie und eine weitgehendere Unter

ſcheidungsgabe die Gebildeten den Schund vom Echten abſondern lehrte, iſt das

wohl zu erwarten. Paul Barſch iſt ein ganz beſonderer Poet, ein Mann ſtillen

Hinhorchens auf das eigne Gemüt und die deutſche Volksſeele. Was er da er

lauſcht, kleidet er in ſchlichtſchöne Verſe. Es iſt ſchade, daß man nicht ſeine

längeren Gedichte wie „Sankt Forſeo,“ „das Armband“ oder „Dankbarkeit“ hier

hinſetzen kann; ſie gäben von der tiefen Verwebung chriſtlich deutſchen Emp

findens in ein frei und modern ſchlagendes Dichterherz den beſten Begriff.

Aber die kleineren Poeme, die des Raumes halber genommen wurden, werden

hoffentlich ihren Zweck ebenſo erfüllen. Barſch gibt uns eine reife Poeſie, in

der kein abgeblaßtes Bild blieb und die überall auf eigenen, innerlich und tief

erlebten Grundſtimmungen beruht. Darum wirkt dieſe Dichtung reizvoll per

ſönlich, friſch und rein.

Neue Gedichte“)

1. Von Paul Barſch

Wilder Wein

Herbſtlich rotes Blattgerank Nur ein ſchönes Bild noch will

Schlingt ſich brennend um die Laube. Uns der müde Herbſt beſcheren,

Keinem Zecher reift zu Dank Und das Auge freut ſich ſtill,

Wilden Weines Traube. Ohne zu begehren.

*) München, Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m. 6. H. 77 S. 89. Mk. 2.– [3.–].

?) Proben aus den im Eſſay „Von allen Zweigen“ beſprochenen neuen Gedichtbüchern.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 11
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IMittag

Kein Ton, kein Hauch. Das Bergtalruht

In greller Mittagſonnenglut.

Und Gras und Blumen, Strauch u. Baum

Umfängt es wie ein tiefer Traum . .

Da plötzlich aus dem Blumenflor

Blitzt jäh ein Schlangenhaupt empor.

Es ſtarrt zur Ferne unbewegt,

Als hätt ſichs leiſe dort geregt.

Nur Täuſchung wars– die Schlangeneigt

Sich ſtill zurück, der Mittag ſchweigt.

Wie Traum liegts auf dem Blumenflor,

Und Frieden iſt es, wie zuvor.

Neid

Still hockt vor ſeiner Schwelle

Ein müder Bauersmann.

Ein wandernder Geſelle,

Der blickt ihn neidiſch an.

„Ach, wers doch auch ſo hätte!“

Raunt er ihm heimlich zu,

„Noch winkt mir keine Stätte

Für heute Nacht zur Ruh.“

Der Bauer in ſeinem Grolle

Sinnt: „Schlecht iſt das beſtellt.

Ich quäl mich auf der Scholle,

Der Lump beſitzt die Welt.“

Der Feldherr

Die wilde Schlacht iſt ausgekämpft,

Und Trauer rings den Jubel dämpft.

Der Abendſonne roter Strahl

Segnet ein Feld voll Blut und Qual.

Das betet und flucht, das jammert und ächzt!

Nach einem letzten Trunke lechzt

So mancher Sieger, ſchmerzdurchwühlt,

Bis ihm der Tod die Wunden kühlt.

Und mitten auf dem Leichenfeld

Der Feldherr hoch zu Roſſe hält.

Er achtet rings der Schmerzen nicht,

Wie Marmelſtein iſt ſein Geſicht.

Ein leiſes Lächeln überfliegt

Das Antlitz, denn er hat geſiegt.

Gelaſſen blickt er in die Nacht

Und ſinnt auf eine neue Schlacht.

SWÄL»
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2. Von Hans Willy Mertens

Grüsst mir das blonde Kind am Rhein !

Ich wandre in die weite Welt Und weiter, wenn der Morgen tagt,

Auf Straßen und auf Gaſſen, Durch Sonnengold und Regen!

Da find ich alles ſchön beſtellt, Mir hat die Mutter oft geſagt:

Nur mich find ich verlaſſen. Das Glück blüht allerwegen!

Der Weg wird weit, am rauhen Stein, Und doch, hier kann es nimmer ſein,

Da leg ich müd mich nieder – Kein einz'ger Stern fällt nieder –

Grüßt mir das blonde Kind am Rhein Grüßt mir das blonde Kind am Rhein

Und ſagt, ich käme wieder! Und ſagt, ich käme wieder!

Wie hab beim Abſchied ich geſcherzt,

Als ob mich nichts gequälet;

Nun weiß ich erſt, wie ſehr es ſchmerzt,

Wenn eins dem andern fehlet.

Am Ufer wandelt ſie allein,

Singt einſam meine Lieder –

Grüßt mir das blonde Kind am Rhein

Und ſagt, ich käme wieder!

Wenn nicht die Liebe Wär!

Drunten im grünen Grund Küßte den roten Mund

Saß ich zur Raſt. Heiß, daß er brennt.

„Dirne, ſo früher Stund „Dirne, ſo ſchöner Stund

Hab keine Haſt!“ Möcht ich kein End!“

Rief's, und ſie kam mir her, Küßt ihr die ſüße Mär

Lachte ganz frei: Keck vom Geſicht:

„Wenn nicht die Liebe wär, „Wenn nicht die Liebe wär,

Ging ich vorbei!“ Litt ich es nicht!“

Als ich zum Abſchied bot

Trüb meine Hand,

Hat ſie mit Augen rot

Ab ſich gewandt. W

War ihr von Tränen ſchwer

Aug und Geſicht:

„Wenn nicht die Liebe wär,

Weinte ich nicht!“

SW W29

11.
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3. Von Chriſtoph Fasramp

Im Nebel

Fern, fern, der letzte Sonnenſtrich, Und immer höher ſchwillt die Flut

Die ſchönen Schatten ſchwellen. Der bleichen Nebelbäche,

Am Walde hebt der Nebel ſich, Bis über Hag und Heide ruht

Blauweiße zitternde Wellen. Endlos die graue Fläche.

Nur ab und zu aus Strauchdickicht

Abſeits in immer blaſſern

Tönen ein Haus, ein Lampenlicht

Wie unter tiefen Waſſern.

§0mmere(len

Müde Mittagsſtille. Träumen wir vom Grunde

Sonne zittert durchs Gras; In den Himmelsraum . . .

Nur der ſcherbenſchrille Und dann Mund an Munde

Geigenton der Grille, Geben wir uns Kunde

Und die Luft wie Glas. Von dem Himmelstraum.

Seltene Stunden

Manchmal in Stunden bin ich ganz allein

Und ſeh das tiefe Dunkel draußen nicht.

Vor meinen Augen liegt das Leben licht

Wie nie im hellſten Mittagsſonnenſchein.

Dann weiß ich, daß ich war und ewig bin,

Und kenne alles in der weiten Welt,

So gut wie meiner Heimat Wald und Feld,

Und jeder Weg führt mich zum Ziele hin.

In Fernen blick ich fremd und ungeſehn,

Unendlich, wie ſie nur die Einfalt mißt –

Und wenn die Stille dann am größten iſt,

Hör ich des Alls lebend'gen Atem gehn.

SOWW29
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4. Von Franz Diederichs

Zu spät

Sie hatten der Tage des Glücks geharrt

So lange Jahre ſehnſuchtsbang,

Nun glomm des Segens Gegenwart

Am Abendhimmel in leiſem Gang.

Ein violett-mildroſener Flor

Wob über die Wolken zarten Hauch, –

Da traten ſie klopfenden Herzens hervor

Und ſchieden von ärmlicher Hütte Rauch.

Sie ſchritten lächelnd Hand in Hand,

Das Glück zu grüßen, den Berg hinan.

Sie ſchritten gebückt durch das ſchweigende Land, –

Droben ſchon dunkelte tief der Tann.

Friſch zog der Nachtwind und friſcher her,

Sie ſchnürten Jacke und Kopftuch dicht.

Sie ſchritten weiter – atemſchwer.

Nun ſchlichen ſie fröſtelnd, geſenkt das Geſicht.

Die Worte ſtarben, das Lächeln ſchwand,

Schon ſuchte kein Blick mehr das ſchimmernde Glück,

Längſt löſte ſich beiden Hand aus Hand,

Verſtohlen lugten ſie wegzurück.

Sie ſehnten erſchöpft ſich zum lichtloſen Herd

Und wandten zum Tal ſich des alten Geſchicks:

An den Äckern, die ihre Kraft verzehrt,

Zogen vorüber ſie todmüden Blicks.
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Jugendschriften

Referat von Dr. Thalhofer in München

# or allen ſteht diesmal ein Buch zur Beſprechung, das allerdings nicht

C literariſch-künſtleriſche Bedeutung beanſprucht, ſeines Titels und ſeines In

haltes wegen aber alle Beachtung verdient.

„Ein Buch für Kinder“ *) betitelt ſich eine Schrift von Dr. med.

Friedrich Siebert, die „Geſpräche über Entſtehung von Pflanzen, Tieren

und Menſchen“ enthält. Der gleiche Verfaſſer hat in zwei vorausgehenden

Büchern Mütter und Väter auf ihre Pflicht aufmerkſam gemacht, die Kinder

in ernſter und angemeſſener Weiſe zur rechten Zeit über das Geſchlechtsleben zu

belehren. Hier will er nun dieſen Lehrſtoff in paſſender Form darbieten, zu

nächſt für die Eltern zu freier Verwendung bei ihren Belehrungen, dann um

das Büchlein je nach den Verhältniſſen den Kindern ſelbſt in die Hände zu

geben; für Kinder von 10–12 Jahren ſei das Büchlein, meint der Verfaſſer,

bereits verſtändlich. Wir haben alſo ein Recht, hier unter Jugendliteratur über

die Arbeit Sieberts zu ſprechen.

In ſieben Geſprächen führt der Verfaſſer zunächſt in die Kenntnis des

Lebens der Zelle, der Urpflanzen- und Urtierzellen ein, belehrt über die erſten

Arten der Fortpflanzung einzelliger und mehrzelliger Weſen, zeigt die Trennung

der belebten Weſen in einen männlichen und weiblichen Teil und führt von

dieſem Beginn des Geſchlechtsunterſchiedes zur Kenntnis der komplizierteren Ge

ſtaltungen im Pflanzen-, Tier- und Menſchenleben. Das Ausgehen von einer

wirklichen eingehenden und anſchaulichen Belehrung über das Leben der Zelle,

das immer wiederholte Zurückgreifen auf dieſe Grundtatſache unterſcheidet den

Verſuch Sieberts von allen bisherigen, die Jugend über dieſes Gebiet zu be

lehren. Mir ſcheint, daß dadurch tatſächlich Klarheit erreicht und der nötige

Ernſt gewahrt wird. Die Schwierigkeit des Themas wird freilich durch eine

ſolch gründlich ſein wollende Behandlung nicht erleichtert, obwohl der Verfaſſer

da und dort durch gute Vergleiche nachhilft; auch die einfachen Zeichnungen

unterſtützen gut. So wäre alſo die Sache in vollſter Richtigkeit? Wenigſtens

für diejenigen, welche die Belehrung der Jugend über dieſes Gebiet fordern?

Ob ſolche Belehrung notwendig oder wünſchenswert iſt, darüber zu reden iſt

hier nicht der Platz, zumal die Anſichten hin und her noch keineswegs geklärt

ſind. Die Notwendigkeit ſolcher Belehrung nun zugegeben, muß aber das Buch

Sieberts als Hilfsmittel dazu abgelehnt werden und das aus rein wiſſenſchaftlichen

in der Sache ſelbſt liegenden Gründen. Siebert ſteht grundſätzlich und ohne

Einſchränkung auf dem wiſſenſchaftlichen Standpunkte Häckels. Beweiſe anzu

1) München, Seitz & Schauer. 176 S. 89. Mk. 3.–
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führen iſt überflüſſig, die ganze Anlage des Buches und jedes Kapitel hat ja

die ausgeſprochene Abſicht, Häckels Theorien mundgerecht zu machen, es fehlen

auch nicht die ſchillernden Worte, mit denen Häckel über klaffende Lücken ſeines

Syſtems den nicht näher Zuſehenden hinwegtäuſcht; auch darin folgt Siebert

dem Meiſter, daß er über ihm unbequeme Dinge (Jeſuitismus, Cölibat, bib

liſcher Sündenfallbericht) mit dem gleichen Unverſtändnis ſich äußert, das

Häckels Welträtſel zu einem ſo unſagbar troſtloſen Buche macht. Häckels

unbeſtreitbare Verdienſte um die naturwiſſenſchaftliche Forſchung ſeien durchaus

anerkannt! Sie und das perſönlich Anziehende, das von dem Lehrer Häckel

ausgeht – wer je in Jena ſtudierte, weiß davon zu erzählen – machen es

begreiflich, daß heute noch viele auf Häckels Standpunkt ſtehen, ja ſchwören.

Das ſei auch Siebert unbenommen. Des weiteren iſt nun aber doch heute be

kannt, daß die naturwiſſenſchaftliche Forſchung einer Reihe der Häckelſchen Hypo

theſen teils den Boden ganz entzogen, teils ſie ſehr ins Schwanken gebracht hat.

Man weiß, wie ſtark der Zweckmäßigkeitsgedanke wieder in den Vordergrund

tritt und wie damit die idealiſtiſche und theiſtiſche Weltauffaſſung auch vom

naturwiſſenſchaftlichen Standpunkt aus Stützen erhält. Man könnte nun ſagen:

ſo ſteht Hypotheſe gegen Hypotheſe, Standpunkt gegen Standpunkt, wer will

einen Autor tadeln, wenn er einen wiſſenſchaftlich immerhin nicht ganz haltloſen

Standpunkt vertritt. Gut, ſage ich; er mag ihn wiſſenſchaftlich vertreten, meinet

wegen mit neuen Gründen verteidigen in der wiſſenſchaftlichen Arena.

Anders ſteht aber die Sache, wenn Hypotheſen dem Volke oder gar der Jugend

als wiſſenſchaftlich erwieſene Wahrheit gelehrt werden. Ich weiß wohl, daß

Siebert mehrmals die Fragen nach weiteren Gründen mit den ehrlichen Worten

beantwortet „das wiſſen wir nicht“, d. h. vom rein naturwiſſenſchaftlich experi

mentellen Standpunkte aus. Wäre er hierin wenigſtens konſequent geweſen!

Er ſcheut aber davor nicht zurück, die perſönliche Fortdauer einer Seele zu

leugnen und einen Gott Schöpfer durch den ganzen Tenor ſeines Buches als un

möglich oder wenigſtens nicht notwendig darzuſtellen; hätte nicht auch hier

wenigſtens geſagt werden müſſen: das wiſſen wir experimentell nicht. Ich würde

aber auch eine ſolche nur bis an die Grenzen des experimentell Erkennbaren ſich

wagende Darſtellung in einem Buche für Kinder ablehnen. Einmal wachſen

unſere Kinder in einer Luft auf, die von religiöſen Keimen erfüllt iſt; religiöſes

Ahnen und Denken in dieſer oder jener Form wird in ihnen gepflegt und ſelbſt

die poſitiv weit links ſtehenden Geiſter von der ethiſchen Kultur wollen ihre

Moral wenigſtens auf einen Gottesbegriff aufgebaut wiſſen. Müſſen alſo nicht

die weiteſten Kreiſe ein Buch mit aller Entſchiedenheit ablehnen, das in brutaler

Weiſe die Grundlagen unſerer ganzen Kultur bei der Jugend untergraben will?

Und wer wollte, ſelbſt wenn er einen perſönlichen Gott für ſich nicht mehr feſthält,

dem Kinde von 10–12 Jahren, das von Natur aus Fäden in ein Reich des

Unſichtbaren ſpinnt, dieſen Kinderhimmel rauben laſſen durch eine Theorie, die

zu mindeſten in ihren letzten Gründen ebenſo hypothetiſch iſt als, nach dieſer
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Anſicht, der Kinderhimmel? Ich ſehe alſo keinen Ausweg, das Buch muß ab

gelehnt werden aus inneren Gründen.

„Was aus reinem Herzen, aus froher Begeiſterung entſproſſen iſt, kann

nicht ganz ſchlecht ſein“, meint der Verfaſſer im Vorwort und mit Recht. Nur

muß man hier ſubjektive und objektive Güte unterſcheiden. Auch objektiv be

wertet iſt das Buch nicht ganz ſchlecht, aber wenn man ein Buch ſchreibt, darf

man nicht bloß Herz und Begeiſterung ſprechen laſſen. Eine ruhig verſtän=

dige Abwägung hätte dem Autor doch ſagen müſſen, daß Fragen, die wiſſen=

ſchaftlich nicht entſchieden ſind, dem urteilsloſen autoritätsgläubigen Kinde nicht

als entſchiedene Wahrheiten vorgetragen werden dürfen, zumal Fragen, mit deren

Beantwortung eine ganze Weltanſchauung zuſammenhängt. Könnte ſich der Ver

faſſer entſchließen, das poſitiv feſtſtehende Material in nochmals durchgearbeiteter

Form darzubieten, ſo wären weitere Auseinanderſetzungen über Einzelheiten möglich

An der Grenzſcheide zwiſchen belohnender und unterhaltender Literatur ſteht

das nächſte Buch, das wir rückhaltlos empfehlen können.

Kennan George, Zelt leben in Sibirien“) und Abenteuer unter

Korjaken und anderen Stämmen in Kamtſchatka und Nordaſien. Aus dem Eng=

liſchen von Ottmar Dittrich. «

Man laſſe ſich durch das Wort „Abenteuer“ nicht erſchrecken. Nicht

irgend ein Abenteurer ſpricht im Stil der phantaſieaufregenden Indianerbücher

zu uns, ſondern ein gebildeter Mann, der als Mitglied der Ruſſiſch-Ameri

kaniſchen Telegraphen-Expedition drei Jahre hindurch Land und Leute Oſt

ſibiriens zu erforſchen Gelegenheit hatte. Trocken faſt erzählt er nur ſeine

Reiſen und Erlebniſſe und ſchildert mit Humor und ſcharfſehendem Verſtändnis

Sitten und Charakter der Volksſtämme. Zu wahrhaft dichteriſcher Schönheit

erheben ſich einzelne herrliche Stücke des Buches, ſo wenn er von der gewaltigen

Größe der einſamen Eis- und Schneewüſte erzählt und den Zauber, den die

taghellen Nächte oder das Nordlicht über ſie bringt, oder wenn er die blühende

Schönheit des ſibiriſchen Sommers ſchildert. Durchaus frei von jeder Anzüglich

keit, wie ſie ſonſt Reiſebeſchreibungen oft nicht vermeiden, und durchweht von tief

innerlichem Gottesglauben iſt das Buch für die Jugend in erſter Linie zu empfehlen.

Das nächſte Buch führt uns in reines Dichterland, mag auch der ſtoff

liche Untergrund aus fremdem Gebiete genommen ſein.

Deutſche Not und deutſches Ringen.”) Aus Wilhelm Raabes

Werken ausgewählt vom Prüfungsausſchuß für Jugendſchriften zu Braunſchweig.

Raabe iſt eine Sonne. Ihr ſoll man die Jugend ſchon entgegenführen.

So meint Börkner im Vorwort. Einverſtanden. Und doch kann ich das

Bändchen unſerer Jugend nicht empfehlen. „Wie Markus heimkehrt und zu

Hauſe empfangen wird“ läßt uns den ganzen Jammer miterleben, den die

Glaubensſpaltung in unſer deutſches Volk hereingebracht hat. Und „Elſe von

*) Leipzig, Bibl. Inſtitut. Meyers Volksbücher, 384 S. kl. 89. Mk 1.–.

*) Braunſchweig 1903, Hafferburg. 3. Aufl. 113 S. 89.
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der Tanne“ zeigt ergreifend, wie unter der Roheit des im 30jährigen Krieg

verwilderten Haufens und Volkes das Edle und Feine untergehen muß. Sind

nun aber nicht dies Stücke vom höchſten ethiſchen Gehalt? Gewiß, und ent

ſprechend dargeboten würde ich ſie auch der katholiſchen Jugend nicht vorent

halten, zumal das weitere Stück „Was die Großmutter von Anno 1806 und 1813

erzählt“ nur herzerquickend wirken kann. Leider gibt Mittendorf zur erſten

Geſchichte eine Einleitung, die ich einem Proteſtanten ja durchaus nicht verarge,

die aber unſere katholiſche Jugend ohne beſondere Erklärung verwirren müßte.

Ich wünſche aber das Büchelchen in die Hände von Lehrern und Erziehern,

die es mit entſprechender Einführung zum Vorleſen verwenden mögen.

Einen ungetrübten Genuß gibt uns eine andere Auswahl aus dem Schatze

unſerer neueſten Kunſt: -

Zwölf Erzählungen neuerer deutſcher Dichter“). Für die

Jugend ausgewählt von Johannes Hennigſen, Lehrer in Altona.

Ich benütze das Buch etwa ſo: da leſe ich einmal den Kleinſten Buddes

urdrollige Szene vor, die „Man nukerle und Mannikerle“, der Dackl

und der kleine Bub, im Garten miteinander aufführen; ich weiß aus meinen

Erfahrungen mit Scharrelmanns Erzählungen, mit welcher Spannung die Kleinen

ſolche alltägliche Geſchichten genießen. Ein andermal – es ſtürmt und regnet

vielleicht draußen oder der Geographieunterricht hat nach Hamburg und zum

Meer geführt – da laſſe ich die größeren Knaben die Erinnerung miterleben,

die Schäfer von dem wetterharten muskelſtarken Lotſen „Claus Heinrich

Ringhoff und ſeinen Rettungsfahrten“ erzählt; oder Kriegsgeſchichten geben

Anlaß, den „Todesritt“ von Max von La Roche zu leſen, der ja immer

hin auch neben Liliencrons Kriegsnovellen, die ich freilich viel höher einſchätze,

ſeine Berechtigung hat. Zu Weihnachten iſt das Chriſtkind mit ſeinen Gaben

eingekehrt, da laſſe ich Roſegger das Wort. Aus der rührenden Ge

ſchichte „Als ich Chriſttagsfreude holen ging“ ſollen ſie ſehen, wie viel Not

und Kampf im Leben iſt und wie Armut mit Geringem reich beſchenkt iſt. Ich

bewerte dieſe Erzählung noch höher als die im Waldbauernbuben (II. Teil)

ſtehende: „In der Chriſtnacht“, welche die religiös-kultiſche Seite des hohen Feſtes

ins Auge faßt. Der Frühling läßt ſein blaues Band wieder flattern durch die

Lüfte; da paßt für die Mädeln das köſtliche Stück aus Böhlaus Rats

mädelgeſchichten: „Die Ratsmädel laufen einem Herzog in die

Arme.“ Die Blumenſtöcke werden wieder an die Sonne geſtellt und ihr

Wachſen und Blühen beobachtet. Sollte da nicht Liliencrons faſt empfind

ſame „Vergeſſene Hortenſie“ die Mädchen und die Jugend ahnen laſſen,

daß die Blumenpflege auch eine ethiſche Bedeutung habe? Nach einer bibliſchen

Geſchichtsſtunde, vielleicht gerade nach der Behandlung der Parabel vom armen

Lazarus, nehme ich aus Leander’s Träumereien das Kapitel „Von Himmel

*) Leipzig, O. Spamer. 3. Auflage. 175 S. 89. Mk, 2.50.
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und Hölle“ vor. Die Parabel wird ergänzt, die dogmatiſch nicht ganz

korrekte Erzählung berichtigt. Und ſo findet ſich eine paſſende Stunde auch für

Fontanes „Kapitel vom alten Schadow“, für Frapans prächtigen

Ausſchnitt aus dem Großſtadtleben „Um zehn Pfennig“, für Hebbels

etwas trockene und lehrreiche „Nacht im Jägerhauſe“ und Holzamers

etwas rührſeligen „alten Muſikanten“. Trojans „Auſter“ laſſe ich

hier im Süden unberührt liegen, zumal mir das Märchen mehr mit dem Kopf

als mit der Phantaſie gemacht erſcheint. Und habe ich ſo jahrsüber die Ge

ſchichten wie Körner ausgeſtreut, dann iſt das Buch, wenn ich es zu Weihnachten

gebe, wie eine Garbe, die die Kinder ſicher mit großer Freude entgegennehmen.

Sie wird auch neue Früchte bringen. So, denke ich, muß man überhaupt wertvolle

Bücher der Jugend vermitteln. Leſefutter mag man ihnen vorwerfen, wahrhaft Wert

volles muß mit ſorgſamer Hand eingeſetzt werden. Das Verlangen nach Leſe

futter, womit Erzieher und Eltern oft nur die Kinder zu bequemer Ruhe bringen

wollen, hat die Fabrikation von Jugendſchriftenſerien ſo ſehr ins Kraut ſchießen

laſſen. An ſich ſind ja dieſe hunderte von Bändchen unſchädlich, aber ſie ſind

auch nicht nützlich. Kaum geleſen werden ſie weggeworfen und ſind damit

eigentlich ſchon gerichtet. Es ſteckt auch einzelnes Gutes darunter, das müßte

dem allgemeinen Untergang entriſſen werden.

Bachems „Jugend-Erzählungen“ *) haben ſich um vier Bändchen

vermehrt. Die Bearbeitung des Brentanoſchen Gockelmärchens (Gockel,

Hinkel und Gackeleia) ſcheint mir nicht eine durchaus glückliche zu ſein;

es iſt noch zu viel von der zweiten Faſſung, in der Brentano ſein Märchen

ſelbſt verſchlimmbeſſert hat, ſtehen geblieben. Könnte der Verlag nicht den ihm

doch nächſtſtehenden Cardauns, als berufenſten, zu einer wirklich tüchtigen Be

arbeitung gewinnen? Die Affengeſchichte „Dagos Erlebniſſe“ (Nach Johnſton

aus dem Engliſchen übertragen von Clara Rheinau) birgt ſo viel geſunden, echten

Humor, Lebenswahrheit und -Weisheit, Luſtiges und Zartes in ſich, daß Kinder

von 11 Jahren ab ihre helle Freude an dem Büchlein haben können. „Licht

und Schatten“ nennt ſich das nächſte Bändchen und bringt zwei Erzählungen

von M. Maidorf: „Treue Freundinnen“, „Du ſollſt nicht ſtehlen“.

Maidorf faßt hier, wie in früheren Erzählungen, das Leben künſtleriſch ganz

tüchtig an, ſcheint mir aber beim Durcharbeiten doch zu viel an die Jugend zu

denken und an das quod erat demonstrandum; ſo bekommen die Sachen

immer ihr Schulſchmäcklein. Immerhin werden Erſtkommunikantinnen die erſte

Erzählung mit Freude und Nutzen leſen, auch die zweite Geſchichte mag da und

dort gute Dienſte tun. Viel mehr aus innerer, dichteriſcher Nötigung ſcheinen

mir die fünf Erzählungen von L. Winkelſett-Zumbroock entſtanden

zu ſein, die unter dem Titel „In Not und Gefahr“ das 26. Bändchen bringt.

Hier haben wir zwei prächtige Tiergeſchichten, eine gute Skizze aus dem Leben

eines Kretins, eine etwas abenteuerliche Diebsgeſchichte und eine Armeleutgeſchichte

) Köln, Bachem. Bd. 25–28 à Mr. 1.–.



Jugendſchriften 171

mehr abgegriffener Art. Es hätte ja ein ganzer Dichter aus den erſten Sachen

noch mehr gemacht, aber unſere Knaben nehmen ſie auch in dieſer Form gewiß

dankbar an, wir erwarten aber von dem Verfaſſer noch beſſeres.

Von der Jugendſchriftenreihe, die unter dem Namen „Kinder freude“*)

erſcheint, liegen mir diesmal die vier erſten Bändchen vor. Band I ent

hält zwei Geſchichten aus dem Kindesleben von Eliſabeth Müller.

„Das Fleißbildchen“ erzählt uns in ſchlichter, rührender Weiſe, wie ein

Mädchen ihren koſtbarſten Schatz, die Fleißbildchen, verkaufen will, um der

armen, kranken Mutter beizuſpringen. Wir glauben an den gut geſchilderten

Ausſchnitt aus dem Leben. Unwahrſcheinlich und gemacht erſcheint mir die

zweite Geſchichte „Das Milchmädchen von Bergach“. Bemüht ſich aber die

Verfaſſerin hier noch, die Erzählung ganz durchzuarbeiten, ſo bietet ſie im

II. Bändchen unter dem Titel „Ein Bubenſtreich“ nur eine eigentlich

ausgeführte Szene und begnügt ſich, ganz ſchematiſch noch anzufügen, wie der

Tugendhafte im weiteren Lebenslaufe belohnt, der Schlimme beſtraft wird. Der

Dialog iſt darin im papierenſten Stile geführt. Die zweite Geſchichte „Franzels

Geheimnis“ baut ſich auf einem ziemlich unwahrſcheinlichen Zufallsunglück

auf. Das ſpätere öffentliche Geſtändnis vor der Primiz iſt geradezu unmöglich.

Einzelne gute Partieen in den als Ganzes abzulehnenden Erzählungen zeigen,

daß die Verfaſſerin in trefflicher Weiſe kleinere Epiſoden zu ſchildern, ja zu ge

ſtalten verſteht. Warum beſchränkt ſie ſich nicht darauf, ſolche Einzelſkizzen zu

ſchaffen, zumal dieſe von den Kindern auch am liebſten geleſen werden? Die

nächſten Bändchen bieten ſolche kleine Sachen von O. A. Pflanz (III. Bd.:

Gute Art, böſe Art. 35 kleine Erzählungen für Kinder. IV. Bd.:

Kinder frühling. Erzählungen, Spiele und allerhand Kurzweil.). Es ſind

allerliebſte Geſchichtchen dabei; mir wird ja der belehrende Finger vom Autor

manchmal allzu deutlich erhoben, doch das ſchadet gerade nicht, zumal die kleinſten

die Nutzauwendung ſelbſt nicht machen können. Ich wünſche die beiden Bändchen

in die Hände recht vieler Mütter; ſie finden darin reizenden Stoff zum Er

zählen, ihnen hätte ich lieber als dem Autor die Rolle zugedacht, da und dort

der Sache eine moraliſierende Wendung zu geben oder etwas zur Belehrung

ſtärker zu unterſtreichen. Ich möchte bei dieſer Gelegenheit einen Gedanken von

prinzipieller Bedeutung kurz ausſprechen. Warum leſen wir ganz gerne kleine

Skizzen, die für die Jugend geſchrieben ſind und warum berühren die meiſten

ausgedehnteren Jugenderzählungen peinlich? Ich glaube deshalb: die Skizzen ſind

meiſt wahr, bei den Erzählungen gibt es immer Unwahrſcheinlichkeiten, ſei es,

daß die Dinge zu ſtark um der belehrenden Moral willen umgebogen werden,

ſei es, daß dem kindlichen Verſtändnis allzu große Zugeſtändniſſe gemacht werden;

das erſtere bei den Erzählungen aus dem Kindesleben, das letztere bei Geſchichten,

die über dieſen Rahmen hinausgreifen. Das wirkliche Leben iſt eben nicht ſo

einfach und gerade, daß es dem Kinde in ſeiner Wahrheit dargeboten werden

*) Freiburg, Herder, Bd. 1–4. *.
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könnte und dürfte. Darin ſcheint mir der letzte Grund zu liegen, warum die

ſpezifiſche Jugenderzählung ſo im Argen liegt. Sie iſt nämlich allgemein ge

ſprochen innerlich unmöglich. Hört ſich damit nicht alle Jugendliteratur auf?

Durchaus nicht. Es können dem Kinde Lebensausſchnitte geboten werden, die

von ihm erfaßt werden können oder kindertümlich ſind und die gerade durch

ihre Wahrheit dem Kinde Werte vermitteln. Das werden aber bis zum Alter

von 13 oder 14 Jahren nicht geſchloſſene Erzählungen ſein, ſondern Skizzen,

die ja unter ſich loſe zuſammenhängen mögen. Es wäre wichtig, daß dieſer

Gedanke noch weiter durchgedacht würde, ſowohl von uns Kritikern, als auch

von den Verlegern. Wenn ich Jugendſchriften von Verlagen, deren Verdienſte

ich hoch einſchätze, ablehnte – ich habe andere auch mit allem Nachdruck

empfohlen – ſo geſchieht das keineswegs leichter Weiſe; es liegt auch hinter

einem kurz begründeten, ablehnenden Urteil meiſt mehr Arbeit und Hin- und

Herdenken als man glauben möchte. Der größte Erfolg mühevoller Rezenſenten

arbeit wäre es, wenn auch die Verleger nachdenklich würden und die allzu vielen

Jugendſchriftenſchreiber und -Schreiberinnen zur Untätigkeit verurteilten. Dafür

ſollten ſie mehr von unſeren jungen Zeichnern und Illuſtratoren in ihren Dienſt

nehmen. Die Bilder zu den Bachemſchen Jugend-Erzählungen ſind Karikaturen

und des Verlages einfach unwürdig. Die Herderſchen Bändchen der Kinderfreude

ſind ja ſehr ſauber herausgebracht und haben je zwei wirklich gute farbige Bilder.

Aber man denke ſich einmal den „Kinderfrühling“ in einheitlichem Stile illuſtriert,

was für ein prächtiges Bilderbuch gäbe das!

Gute Bilderbücher können wir heute nur bei Schafſtein, Braun & Schneider,

Teubner, Voigtländer, Fiſcher & Franke, Gerlach, Loewe, Schott kaufen. Dazu

kommt neueſtens der Verlag von Joſef Scholz in Mainz. Wir möchten hier

nur kurz auf das in dieſem Verlag erſcheinende „Deutſche Bilderbuch“ und

„Deutſche Malbuch“ hinweiſen. Hier werden um den beiſpielloſen Preis von

1 Mk. und von 40 Pf. gute, ja teilweiſe hervorragende, farbige Bilder unſerer

ſchönſten Märchen mit Text zum Leſen, Schauen und Nachmalen (dazu auch

Landſchaften) geboten. Wir werden in einem ſpäteren Referat ausführlich darüber

zu ſprechen haben.

Damit iſt nicht geſagt, daß die Illuſtrationen unbedingt farbig ſein

müßten, wie es die Bilderbücher der genannten Verlage meiſt ſind. Im Gegen

teil, gute Zeichnungen können charakteriſtiſcher und phantaſiebefruchtender ſein

als farbige Blätter. Man ſehe ſich nur daraufhin Bechſteins „Neues

deutſches Märchenbuch“*) in der billigen Volksausgabe an. Dieſe ein

fachen, ſchlichten Holzſchnitte von Ernſt Peßler enthalten einen Reichtum von

Humor, eine Fülle von köſtlichen Einfällen, in einem kleinen Detail oft eine

Charakteriſtik, wie ſie viele Moderne auf einem anſpruchsvollen großen Blatt

nicht bieten. Dazu dann die ewig neuen Geſchichten, die neben Grimms Märchen

*) Wien, Hartleben. 278 S. 80. Mf. 1., 20.



Jugendſchriften 173

eine durchaus ſelbſtändige Bedeutung haben; das Kind hat ein Buch, an dem

es Jahre lang immer wieder zu leſen und zu gucken hat. Die ſogenannte

Prachtausgabe des Buches (8°. 278 S. 3 Mk.) enthält nur 18 Farbendruck

bilder mehr, dieſelben ſind aber in der Farbe ſo minderwertig, daß ein Preis

aufſchlag von 1.80 Mk. nicht gerechtfertigt iſt. -

Sehr empfehlenswert ſind die hier ſchon öfters empfohlenen Ausgaben von

guten Jugendſchriften, die der Lehrerhausverein für Oberöſterreich veranſtaltet.

Amicis, Anderſen, Robinſon, Grimm, Hauff, Stifter ſind hier vertreten. Das

letzte Doppelbändchen (22–23) enthält ſechs von den unter dem Namen

Karawane“) bekannten Märchen von Hauff, darunter die koſtbare „Ge

ſchichte vom Kalif Storch“; leider fehlt die vom Zwerg Naſe. Mit Recht iſt

die Originalfaſſung Hauffs beibehalten, die Bilder ſind gut, doch ſcheint mir

der Preis zu hoch. Ein früheres Bändchen der gleichen Sammlung bringt

Peterſens Märchen aus dem Harzgebirge „Prinzeſſin Ilſe“*). Will

man den Unterſchied von tüchtiger ſchriftſtelleriſcher Arbeit und dichteriſcher

Schöpfung recht nahe beieinander haben, ſo leſe man nach dieſem zarten, ſehr

geſcheiten, lehrhaften Kunſtmärchen „Ilſe“ Hebels taufriſche, naturfreudig naive

„Wieſe“, die ja das gleiche Thema behandelt. Lehrreich iſt auch neben die

Richterſchen Bilder zur „Wieſe“ die im Tone überaus zarten und in der

Zeichnung höchſt feinen Bilder Liebermanns zu halten. Bilder und Text ſind

mir zu wenig unmittelbar und friſch empfunden, um das liebenswürdige Büch

lein rückhaltlos empfehlen zu können.

Nicht bloß, um der Rezenſentenpflicht zu genügen, ſondern um der Wichtig

keit der Sache willen, füge ich hier meine Gedanken über eine neue Jugend

zeitſchrift ein: -

„Für die junge Welt“ *), Zeitſchrift für die Jugend. Wir halten

im allgemeinen Jugendſchriften für einen überflüſſigen Luxus und können ſolche

nur empfehlen, wenn ſie ganz Vorzügliches bieten. Wir kennen nur eine ſolche Zeit

ſchrift, die von Meilinger herausgegebenen Jugendblätter. Auch wenn wir ſolch hohe

Anſprüche nicht ſtellen würden, müßten wir den erſten Jahrgang der vorliegenden

Zeitſchrift ablehnen. Für die Kleinſten und Kleinen bietet er gar nichts; als Leſerkreis

iſt der ganzen Haltung zufolge die Jugend von 11–14 Jahren gedacht. Was

wird nun dieſer geboten? Zunächſt die üblichen, auf den Zweck hin zuſammen

geſchriebenen kleinen Geſchichten. Von dieſen iſt eine von Paul Johannes gut

und ebenſo die aus Amicis »Cuore« entnommene, die paar Sachen, welche ſpezi

fiſch katholiſche Vorwürfe behandeln, ſind wertlos. Dann kommen belehrende

Aufſätze, von denen aber keiner an die gleichartigen der Leſebücher heranreicht,

Jagd- und andere Abenteuergeſchichten ſollen wohl einen gelinden Erſatz für die

Indianerbücher bieten. Von den Bildern kann man und will ich lieber nicht

*) Linz 1904, Fr. Wieſenberger. Mit 15 Bildern von Fr. Müller-Münſter, 174 S. 89. Mk. 1.70.

*) Linz 1904, Fr. Wieſenberger. Mit 16 Bildern von Ernſt Liebermann, 59 S. 85 Pf.

*) Herausgegeben vom Münchner Volksſchriftenverlag in München, redigiert von Präſes

E. Walterbach. (Alle 14 Tage erſcheint eine Nummer. Preis halbjährlich 60 Pf.)
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reden. Wird durch ſolche abſolut unzulängliche Leiſtungen begreiflicherweiſe ein

Einfluß auf die Jugend nicht gewonnen, ſo ſoll der Verkehr zwiſchen Redaktion

und Leſern durch Briefkaſtennotizen und andere Tricks hergeſtellt werden, deren

letztes Ziel aber Abonnentenfang iſt. Was ſoll nun eine ſolche Zeitſchrift? Wir

haben bereits beſſere katholiſchen Charakters und ebenſo billige. Warum die nicht

unterſtützen und verbeſſern helfen? Man kann ſagen: In Arbeiterkreiſe drangen

dieſe Zeitſchriften nicht, die neue Zeitſchrift aber, die in Verbindung mit dem

weitverbreiteten „Arbeiter“ ſteht und auftritt, ſoll dem vierten Stande dienen.

Iſt es aber dann nicht Pflicht, gegenüber der literariſch gut bedienten ſozial

demokratiſchen Preſſe, den eigenen Standpunkt in einer auch literariſch einiger

maßen befriedigenden Weiſe zu vertreten? Schadet eine ſolche unzulängliche

Vertretung der Sache nicht dieſer ſelbſt in ganz empfindlicher Weiſe? Man

kann ſich auch nicht damit entſchuldigen, daß man ſagt: Etwas Unvollkommenes

iſt beſſer als nichts, denn es muß gegen ſolche Reden allen Ernſtes die Frage

geſtellt werden: Iſt eine billige neue katholiſche Jugendzeitſchrift notwendig

geweſen oder nicht? Wenn ja, dann iſt der erſte Jahrgang dieſer Zeitſchrift

hinter ſeiner Aufgabe in bedauerlicher Weiſe zurückgeblieben, es kann ihm auch

das Prädikat „unvollkommen“ nicht zuerkannt werden. Wenn nein, dann ſehe

ich keinen Grund ein, 1.20 Mk. für etwas zu verlangen, was ſoviel zweifellos

nicht wert iſt und was die Leute gar nicht brauchen.

Viel mehr Berechtigung als etwa neu erſtehenden Jugendzeitſchriften ſchreibe

ich der mit Oktober beginnenden Zeitſchrift „Kind und Kunſt“ *) (Monats

ſchrift für die Pflege der Kunſt im Leben des Kindes) zu. Was die Zeit

ſchrift will, zeigt ein kurzer Überblick über den Inhalt des erſten Heftes. Der

Illuſionsäſthetiker Lange ſpricht über „Kunſt und Spiel in ihrer erzieheriſchen

Bedeutung“, Papſt über „Einige Grundfragen der Erziehung“, Spanier über

„Praktiſche Ergebniſſe der kunſtpädagogiſchen Bewegung“. Lieſe Ramſpeck be

antwortet die Frage: „Warum können die heutigen jungen Mütter ſo vielfach

ihren Kindern keine Märchen mehr erzählen?“ und gibt beherzigenswerte An

regungen zur Fahrt ins Märchenland. Weniger gefallen will Vollbehrs Märchen

„Von der Prinzeſſin, die nicht heiraten wollte“. Es iſt mehr Arbeit des Ge

hirns als das Produkt naiver Phantaſietätigkeit. Die Bilder dazu ſind ſehr

gut, wie überhaupt die Illuſtrationen und Bilderbeigaben den ſicheren Geſchmack

des hervorragenden Verlages bekunden. Sache der Familie, an die ſich die

Zeitſchrift erfreulicherweiſe zunächſt wendet, iſt es, den köſtlichen Bilderſchatz,

belehrt durch die Aufſätze und ſonſtigen Notizen, richtig zu verwenden. Dann

wird die „lebens- und liebesreiche, wohlige, gemütliche, phantaſiereiche und poe

tiſche deutſche Kinderſtube“, wie Matthias einmal ſo ſchön ſagt, gewiß durch

die neue Zeitſchrift an wahrer Poeſie gewinnen. «

Für die reifere und reife Jugend haben wir noch einige bemerkenswerte

Erſcheinungen zu notieren. «

*) Darmſtadt, Alex. Koch. Jährlich 12 Hefte in Folio. Mk. 12.–.
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In „Fritz Spalteholz *), der junge Volksſchullehrer“ (eine wahre Ge

ſchichte, erzählt von Prof. Dr. Franz Pfalz) führt der Verfaſſer ſeine Lebens

erinnerungen, die er in dem von mir früher angezeigten und empfohlenen Buche

„Ein Knabenleben vor ſechzig Jahren“ (vgl. Lit. Warte 1903, 12) begonnen

hatte, weiter. Die Zeit im Seminar, die erſten Poſten als Privat- und Dorf

lehrer, Liebesfrühling, das iſt der Rahmen, innerhalb deſſen ſich das Bild eines

nicht außerordentlichen, aber tüchtigen Lebens vor uns entfaltet. Wieviel

Idealismus in kleinen engen Verhältniſſen, wieviel Lebensluſt und Lebensernſt,

wieviel Träumen und Selbſtzucht wird hier geſchildert oder beſſer, vor uns hin

geſtellt in einfachen, ſchlichten Worten! Kein ſalbungsvoller Ton, keine belehrende

Abſicht drängt ſich ſtörend vor, und gerade ſo, glaube ich, wird das Buch, das

dem Erwachſenen zu rein künſtleriſchem Genuſſe werden kann, jungen Leuten

inhaltlich wertvoll ſein. Der Mann hat uns etwas zu ſagen und ich ſelbſt

freue mich auf das, was er uns im nächſten Bändchen ſagen wird.

Ein Ausſchnitt aus einem Lehrerleben ſcheint auch die „Erzählung aus

Thüringen, Karl Dorn“ von Edmund Kunze“) zu ſein. Der ſchlichte,

herzliche Ton, in dem die Herzensgeſchichte eines 13jährigen Bauernknaben erzählt

wird, deutet auf Selbſterlebtes hin. Aus manchen Zeilen guckt auch der Lehrer,

ſo z. B. aus dem ernſthaften Satze: „Im Walde darf man nicht gedankenlos

dahineilen“ (S. 95) mit darauffolgender Beſchreibung des Sehenswerten, oder

aus der im Munde des Knaben unmöglichen, langen Geſpenſtergeſchichte (S. 108)

und ihrer ſehr klugen Deutung. Eine freudige Siegesſtimmung – die Ge

ſchichte ſpielt in den Sommermonaten des 70er Krieges – die zuweilen ins

Salbungsvolle hinüberſpielt, hat der Verfaſſer über ſeine Menſchen und deren

Dorf ausgegoſſen. So mag denn das Buch einer heimatlich an der ſpeziellen

Fabel intereſſierten Leſerſchaft ein paar gute Stunden bringen. Um für weitere

Kreiſe von Bedeutung zu ſein, fehlt dem Buche gar Manches. Das Lokale,

ſpezifiſch Landſchaftliche, müßte ganz anders herausgearbeitet ſein, die Perſonen,

beſonders der Paſtor, einzelne Bauern müßten vor uns mehr zum Leben ge

bracht werden; ſo wird allzuviel über die Dinge und Perſonen geredet, anſtatt

ſie vor uns lebendig hinzuſtellen; es müßte auch der übereilte Schluß fehlen.

Dabei ſoll nicht verſchwiegen ſein, daß ein paar Epiſoden (wie die gleich am

Anfang der Geſchichte) gut geraten ſind und daß ein guter Geiſt durch das

ganze Buch weht, der es gerade für die Jugend wertvoll machen könnte.

Aus der „Hausbücherei der deutſchen Dichter-Gedächtnis-Stiftung“ liegen

vor: Deutſche Humoriſten”). Eine Auswahl humoriſtiſcher Erzählungen.

I. und III. Bd. Man kann der oben erwähnten Stiftung nur dankbar ſein,

daß ſie zu ſo außerordentlich billigem Preiſe gute Sachen verbreiten hilft. So

erſchien bereits Kleiſts „Kohlhaas“; illuſtriert (geb. 90 Pf), Goethes „Götz“ mit

*) Leipzig 1903, Wöpke. 316 S. 89. Mk. 4–.

*) Dresden 1903, Pierſon. 201 S. 80. M. 3.–.

°) Hamburg 1904, Großborſtel. 221 und 195 S. à Mk. 1.–.
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Einleitung (geb. 80 Pf), ein Band älterer Humoriſten (Brentano, Hoffmann,

Zſchokke), ein Balladen- und Novellenbuch ſind in Vorbereitung. Von den zur

Beſprechung vorliegenden Bänden enthält der eine (I.) zwei Stücke von Roſegger,

eine Erzählung von Raabe, einen Beitrag von Reuter und einen von Roderich.

Letzterer iſt Feuilletonarbeit, der ich die Ehre des Abdruckes nicht gönne. Die

köſtliche Geſchichte von den zwei alten, im Süden Deutſchlands hängengebliebenen,

Schweden und ihrer ſpäten Reiſe nach dem Norden iſt ein echter Raabe von

behaglicher Breite; Reuters gemütsvolle Geſchichte: „Woans ick tau 'ne Fru

kamm“ iſt durch die reichen Erklärungen auch dem mit der Sprache nicht Ver

trauten zugänglich gemacht. Roſeggers „Als ich das erſte Mal auf dem Dampf

wagen ſaß“ iſt durch den Waldbauernbuben ſchon ſehr bekannt geworden; auch

die zweite Geſchichte von der „Gürtelſprenge“ iſt echt und wahr bis auf den

Schluß. Hier hat Roſegger einer an ſich möglichen, ja der Wirklichkeit ſehr

nahe ſtehenden Sache, in ſeiner Art ein paar Lichter aufgeſetzt (Geſpräch des

Verſehprieſters mit dem Buben und Genuß des Abendmahles durch den noch

nüchternen Knaben), die das Bild einfach verzerren. Im anderen Bändchen

(III) entſchädigen für die weniger gelungenen Beiträge von O. Ernſt und

M. Eyth die wirklich erquickenden und friſchen Beiträge von H. Hoffmann

„Eistrug“ und H. Böhlau „Die Ratsmädel gehen einem Spuke zu Leibe“.

Jugendbücher wollen die beiden Bändchen nicht ſein, der „Hausbücherei“ einver

leibt, können ſie ein paar müßige Stunden gut verbringen helfen. Dagegen möchte

ich in die „Hausbücherei“ einer jeden katholiſchen Familie Baumbergers neueſtes

Novellen- und Skizzenbuch hineinwünſchen, damit es dort als guter Hausgeiſt

ſtehe und ſpreche, ſpreche beſonders auch zu den heranwachſenden Töchtern und

Söhnen. Baumberger gibt zwar ſeinem neueſten Buch: Juhu-Juuhu!“

den Untertitel Appenzellerland und Appenzellerleut“ *). Er iſt aber

ſo ſehr Dichter, daß er bei allem Bodenſtändigen doch verſchiedene ſeiner Ge

ſtalten in eine Höhe bringt, wo wir überhaupt Menſchheitsgeſchichte miterleben.

Man leſe „Das Trineli von Meglisalp“ „Quoniam infirmus sum“ „Warum

s’Eierbethli nicht geheiratet hat“! Da greift ein Starker und Sehender in die

Tiefen des Lebens; Baumberger hat gute Augen, dazu ein erbarmendes Herz

und feſte Grundſätze. So iſt er beſonders geeignet, bei aller Wahrheit und

Echtheit, nicht dem heute ſo allgemeinen Relativismus zu verfallen, und den

jungen Menſchen ein Führer zur Höhe zu ſein. Auch für die Jugend lehnen

wir jede unkünſtleriſche Tendenz ab. Etwas anderes iſt aber eine gefeſtigte

Lebensanſchauung, aus der heraus ein Dichter ſchafft, und die infolgedeſſen ſein

Werk durchleuchtet und beſonders den jugendlichen, noch nicht gereiften Leſer auch

wieder beeinflußt. Die chriſtliche Lebensweisheit iſt es nun, die in Baumbergers

Büchern lebt, nicht aufdringlich gepredigt wird, ſondern lebt. Es wäre darum

der Gedanke aller Beachtung wert, aus Baumbergers Werken eine Auswahl von

etwa zwei billigen Bändchen für die reifere Jugend zu treffen.

*) Einſiedeln 1903, Benziger. 292 S. 89. Mk. 4.–.
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Intereſſant iſt die Vergleichung Baumbergers mit einem alten Volks

geſchichtenerzähler Melchior Meyr, deſſen „Erzählungen aus dem Ries“*)

es verdienten, in Hendels Bibliothek aufgenommen zu werden. Meyr iſt nicht

ſo knapp in der Form, wie Baumberger und die Modernen überhaupt, er iſt

redſelig, umſchreibt und erklärt z. B. ſchwierigere Seelenzuſtände und ſtreicht

manches, wie man ſagt und wie es das Volk liebt, einem in den Mund.

Hinſichtlich des Stoffes ſind mir die vier Erzählungen zu gleichartig. Sie

zeigen, wie im bäuerlichen Leben bei aller ſcheinbaren Grobheit und Geſchäfts

mäßigkeit Herzensangelegenheiten reiner und zarteſter Art entſtehen und gegen

innere und äußere Widerſtände durchgefochten werden. Es iſt damit in allen

vier Erzählungen nur ein engbegrenztes Stück Leben herausgegriffen und

wird in behaglicher Breite auseinandergelegt. Was Meyr hier gibt, iſt

alles echt und lebenswahr, aber das bäuerliche Leben iſt doch noch viel reicher.

Und wenn in den vorliegenden Erzählungen tiefere Konflikte fehlen, ſo liegt ein

Grund darin, daß eben dieſe anderen Faktoren, wie Lebensnot und -Sorge, reli

giöſe Wandlungen und Erlebniſſe, in den Meyrſchen Idyllen ausgeſchaltet ſind.

Baumberger gibt in ſeinen paar kleineren Erzählungen doch ein reicheres und

tieferes Leben. Als Volksſchrift möchte ich den ganzen Band der „Erzählungen

aus dem Ries“ empfehlen. „Ludwig und Annemarie“ und die „Lehrersbraut“

dürfte auch der reiferen Jugend helfen können, von dem luftigen Reich der

Illuſionen auf den feſten Boden einer tüchtigen Lebenswirklichkeit zu gelangen.

Riehls „Geſchichten aus alter Zeit“*) liegen nun ſeparat in

zwei Bänden vor. Dem Volke mit gewöhnlicher Schulbildung ſind ja die Sachen

zu fein und nicht zugänglich. Für unſere Gymnaſiaſten in höheren Semeſtern

wüßte ich aber keine beſſere Lektüre, um dem Gerüſte ihrer hiſtoriſchen Kennt

niſſe Fleiſch und Blut zu geben. Freilich werden auch ſie in die ganze Fein

heit und Tiefe der Geſchichten nicht aufs erſte und zweitemal eindringen; aber

einmal mit Riehl bekannt geworden, nimmt man ihn in das ſpätere Leben mit

und koſtet ihn mit helleren Augen und reiferem Herzen erſt recht aus.

) Halle, Hendel. 89. 96, 143, 120, 98 SS. zuſammen geb. Mk. 2.50, einzeln à 50 und 75 Pfg.

*) Stuttgart 1904, Cotta. 268 u. 313 SS. 89. à Mk. 3.–.

S. 2

Die Rache

Gedicht von Max Behr in München

Im Kirchhof dort Mein Schweſterlein war friſch und rot,

Am ſtillen Rain Da er’s verriet, ſchlug ich ihn tot,

Da ſchläft mein totes Schweſterlein. Und morgen muß ich ſterben.

QCW29

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 12
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Spielmannslieder

1.

Du Spielmann, ſpiel nicht immer ſo trüb,

Als wenn das Herz dir ſpringen wollt!

Nur fröhlichem Lied ſind die Mägdlein hold,

Dein Lied gewinnet kein herzig Lieb.

Die Blümlein ſchau, hör rieſeln den Quell

Im Mondlicht und Sonnenglanz!

Komm, ſpiele den Mägdlein zum Reigentanz,

Zum Reigentanz mit dem liebſten Geſell.

„Wie kann ich ſpielen zu Tanz und Spiel!

Wie kann ich geigen zum Frühlingsreihn!

Mir fuhr in die Saiten ein Weh hinein,

Hinein in die Seele der Reif mir fiel.

Das bleibt dort ſitzen ohn Unterlaß

Auf meiner Geige und will nicht fort!

Zum Jubel fehlt mir Klang und Wort,

Zum Lächeln iſt mir die Wang zu blaß.

Ha! Fidelbogen, ha! ſtreich nur zu!

Und laß den Schmerz durch die Saiten ziehn.

Laß ſchrillen Klang dem Spiel entſprühn!

Je wilder du ſpielſt, um ſo eher iſt Ruh.

2.

Es ſpielt der Spielmann wieder Es zittert über die Saiten

Ein altbekanntes Lied, Der Zauberbogen ihm wild –

Das unbewußt, wie im Traume, Da leuchtet wie ſterbendes Lächeln

Ihm oft durch die Seele zieht. Vor ihm ein bleiches Bild.

Er ſpielt auf brauner Geige Das ſchwebt vor ihm, das winkt ihm –

Mit wunderſam weichem Laut Da ſchrillt ein ſchmerzlicher Ton,

Und gaukelt die bebenden Töne Und mit der ſpringenden Saite

Ums Bild der geliebten Braut. Iſt ihm die Seele entflohn.

Fr. W. Helle -
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Allgemeine Rundſchau. I. 23–30. Vor noch nicht zehn Jahren machte man,

wie die Verfaſſerin ſelbſt berichtet (Nr. 23), E. M. Hamanns „Abriß der Geſchichte der

deutſchen Literatur“ den Vorwurf, ſie habe Mörike im Vergleich zu Uhland zu viel

Raum gewährt, obgleich die Beſprechung Uhlands mehr als den dreifachen Umfang

hatte. Und heute wird Mörike von manchen als Künſtler höher eingeſchätzt, „wenn

ſie ihm auch ein bedeutend geringeres Geſamtreſultat dichteriſcher Betätigung zu

ſprechen müſſen“. Das liege zu einem großen Teile an dem Menſchen Mörike, deſſen

„an Schwäche grenzende Weichheit“ ihn nicht zum Herrn ſeines Geſchickes befähigte.

Sein Leben war ein idylliſches, „es läßt ſich kaum annehmen, daß er ein tragiſches Schickſal

gemeiſtert hätte“. Mörikes künſtleriſche Perſönlichkeit faßt Hamann folgendermaßen

zuſammen: „ein Dichter reicher Begabung, ſinniger Vertiefung, ſonniger Reinheit,

idylliſcher Konzentrierung, ſchöner, wenn auch nicht durchweg ſtrenger Form, idealer

Realiſtik, goldenen Humors, echter Volkstümlichkeit; mit der Freude an Romantik

und Klaſſizität, mit der Hinneigung zum Myſtiſchen und Schaurigen“. – Für den

Beſuch trefflicher Theaterſtücke, auch ſogen. moderner, ſeitens der Geiſtlichen tritt

Dr. Ferdinand Klein in Nr. 25 ein, ohne aus dem Geiſtlichen einen Theaterferen

machen zu wollen. Gerade die Betonung des ſeelſorgerlichen Momentes erſcheint

mir ſehr wichtig. Den Geiſt ſeiner Zeit, wenn man will, die Gefahren ſeiner Zeit,

zu erkennen, iſt für einen Seelſorger, einen Beichtvater, ein Erfordernis, und gerade

im Theater könnte er da manche wichtige Erfahrung machen. Andrerſeits kann ich

die Ausführungen Kleins über falſche Anſichten bezüglich manches modernen Werkes

aus eigner Erfahrung aufs lebhafteſte beſtätigen. Wie oft habe ich von Geiſtlichen

die entſetzlichſten Berichte, beiſpielsweiſe über Halbes „Jugend“, zu hören bekommen,

ohne daß ſie das Stück geleſen oder gar geſehen hatten! – Laurenz Kiesgen, der

ſelbſt ein liebenswürdiger und gewinnender Lyriker iſt, wird in einer literariſchen

Betrachtung der 28. Nummer zum Interpreten der Lyrik Martin Greifs. Greif ſei

„ſo gut, ſo geſund, ſo anſpruchslos, juſt ſo einladend und bekömmlich wie die Natur

ſelber“. Das erkläre auch, warum der Reiz ſeiner Poeſie vielen unerſchloſſen bleibe,

die am Reinen und Natürlichen keine Freude mehr haben können. – Am 10. Juni 1902

ſtarb in einer Villa bei Barcelona Jacinto Verdaguer, vom Volke Moſſén Cinto

genannt, der Dichter der „Atlantida“ (deutſch v. Clara Commer), der „Myſtiſchen

Idyllen und Lieder“ u. a. Von ſeinen letzten Liedern („Floss de Maria“ und „Eucaris

12 :
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tiques“ ſpricht Dr. Luzian Pfleger in begeiſterter Weiſe (Nr. 28). In Nr. 30 be

richtet Dr. Alexander Frey über den Kölner Kongreß gegen die unſittliche Literatur.

# Augsburger Poſtzeitung. Beilage. 37–46. Die literariſche Seite dieſer

Beilage wird im weſentlichen von Hermann A. Stark vertreten, der übrigens mit

Lorenz Krapp (Arno von Walden) einen Vertrag auf gegenſeitige reklamehafte Zi

tierung abgeſchloſſen zu haben ſcheint. Er verbreitet ſich in Nr. 39 und 40 über die

„Idee vom Tod in der modernen Literatur und ihr Verhältnis zum Chriſtentum“.

Das Thema wird an Edgar A. Poe und Maeterlinck, Ricarda Huch und Iſolde Kurz,

K. Buſſe und Schönaich-Carolath, Zola und Sudermann, an Ibſen u. a. näher

erörtert und als Beiſpiel chriſtlicher Auffaſſung mit Recht Hansjakobs packende

Schilderung vom Tode des Hermeshofers (in „Valentin der Nagler“) angeführt. –

Als einen Lyriker, der kräftige, klare Plaſtik mit tiefer Innerlichkeit, Erhabenheit mit

einem geſunden Blick für das Reale vereinigte, charakteriſiert derſelbe Autor (Nr. 41

und 42) den prieſterlichen Dichter Johannes Schrott, der am 13. Juni 1900 zu

München verſchied und in der Kapitelgruft von Sankt Cajetan auf dem Südlichen

Friedhof begraben liegt. Seine „Poetiſchen Meditationen“ ſind 1900 in zweiter

Auflage erſchienen, außerdem hat er noch veröffentlicht: „Dichtungen“ (1860), zu

denen Redwitz ein Geleitwort ſchrieb, und „Bienen“ (1868). – Neue Forſchungs

ergebniſſe über den Benediktinerpater Petrus von Roſenheim, der in der erſten

Hälfte des 15. Jahrhunderts wirkte, beleuchten den lange vergeſſenen Vorkämpfer

gegen die Huſſiten auch als Dichter. Er ſchrieb u. a. ein Carmen de morte, einen

poetiſchen Totentanz (gedruckt 1860, Leipzig) und viele, auch größere, Gelegenheits

dichtungen, was ihm durch ſeine außerordentliche Versgewandtheit ſehr leicht wurde.

Bühne und Welt. VI. 20–24 VII. 1. 2. Die demnächſt erfolgende Aus

gabe von Edgar Allan Poes geſammelten Werken durch Hedda und Arthur Moeller

Bruck (10 Bände) veranlaßt Eduard Engel, die Bedeutung des phantaſtiſchen Ameri

kaners eingehender zu unterſuchen und abzugrenzen. Dieſe beruhe hauptſächlich auf

ſeinen Erzählungen, die ihn als einen der „letzten und vollendetſten Meiſter der

Spannungskunſt in der Erzählung“ dokumentieren. Bleibenden Wert verleihe

ihnen die Formvollendung, die Meiſterſchaft des Stils. – Aus Heinrich Stümckes Buch

„Die vierte Wand“ (418 S. 6 Mk.) bringt das 22. Heft einen Eſſay über „Tſchechow

als Dramatiker“, der den ruſſiſchen Dichter einen „ungewöhnlichen Stimmungs

künſtler“ nennt. Handlung im gewöhnlichen Sinne fehle ihm dagegen in den meiſten

Fällen. – Für den Heineforſcher wertvoll ſind die Nachrichten, die Guſtav Karpeles

über die Beziehungen dieſes Dichters zu der Schauſpielerin Thereſe Peche veröffent

licht. Heine ſah dieſe Künſtlerin zum erſtenmal in Lope de Vegas Schauſpiel „La

estrella de Sevilla“. Ihre Perſönlichkeit ſcheint einen tiefen Eindruck auf ihn ge

macht zu haben, wenigſtens ſchrieb er ſpäter an ſeinen Freund Friedrich Merckel:

„Der Stern von Sevilla hätte mein Unſtern werden können“. – Aus dem letzten

Hefte des 6. Jahrgangs iſt zu erwähnen die Unterſuchung „Fauſt in Frankreich“ von

Dr. phil. Martha Langkavel, die ſich als eine Geſchichte der franzöſiſchen Fauſt

überſetzungen darſtellt und insbeſondere der Verdienſte François Sabatiers um die

dauernde Einbürgerung der „größten deutſchen Dichtung“ in Frankreich gedenkt. –

Bemerkenswert ſchon der Verfaſſerin halber ſind Sarah Bernhardts Bemerkungen

„Vom moraliſchen Einfluß des Theaters“ (VII. 1.) Sie ſpricht unter anderm von
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dem Eindruck, den Edmond Roſtands „La samaritaine“ auf ſie machte: „Ich fühlte

mich wie in eine andere Welt verſetzt und ſtammelte Worte des Entzückens. . . . Ja,

dieſer Tag rief alle Erinnerungen meiner Kindheit in mir wach; die Zeit ſtieg vor

mir auf, wo ich das Jeſukindlein glühend verehrte und mich ganz den myſtiſchen

Schauern der katholiſchen Religion hingab. Mehr als je empfand ich die Macht des

Dramas ſo wie man es in unſeren Tempeln darſtellt, denn das Theater iſt der wahre

Tempel der Kunſt, ſo wie die Kirche der Tempel des Glaubens iſt.“ – Zu einem

durch P. A. Pöllmann und R. v. Kralik aktuell gewordenen Thema liefert Eduard

Platzhoff-Lejeune einen Beitrag (H. 2.), der die „Volksſchauſpiele in der Schweiz“

behandelt. Natürlich ſteht hier der „Tell“ an erſter Stelle. Die Verbindung der

Freiluftbühne mit der gedeckten Halle ſcheint dem Verfaſſer möglicherweiſe große Aus

ſichten für die Zukunft zu bieten. Deshalb beſpricht er eingehender den erſten Ver

ſuch dieſer Art, der in Zürich-Wiedikon im Juli und Auguſt l. J. gemacht wurde.

Das Stück, das hiebei zur Aufführung kam, war Arnold Otts „Karl der Kühne“.

(Vgl. „Zeitſchriftenſchau“ des November-Heftes, über „Alte und Neue Welt“).

Deutſcher Hausſchatz. XXX. 12–18. Eduard Hlatky, der Dichter des „Welten

morgen“ hat zu Beginn des Jahres 1904 ſeinen ſiebzigſten Geburtstag gefeiert. Dies

gibt P. Schuk Anlaß zu einer literariſchen Skizze im 15. Heft des „Deutſchen Haus

ſchatz“, in der er u. a. mitteilt, daß die Entrüſtung über Madachs „Tragödie des

Menſchen“ Hlatky zu ſeinem „Weltenmorgen“ anregte. Er wollte dieſem Werke „eine

Dichtung entgegenſtellen, worin die Schönheiten Gottes und die Ideale des Chriſten

tums in hellem Lichte erſtrahlen“. – Uber Formen des Dramatiſchen und wichtige

Faktoren des techniſchen Aufbaues unterrichtet ein Aufſatz von Hans Traug. Schorn,

(„Einiges über das Drama und ſeine Technik“ H. 16), der auch Ratſchläge für ein

vertiefteres Studium des Gegenſtandes enthält. Im 17. Heft widmet L. Krapp dem

z. Z. vielgefeierten Mörike ein paar Spalten. Literarhiſtoriſch wertvoll iſt J. Seebers

Unterſuchung über die „Entſtehung der Ahasver-Sage“ (Heft 18). Der Verfaſſer

wendet ſich ſowohl gegen den Verſuch, dieſelbe mythologiſch zu erklären, wie gegen

die Behauptung, ſie ſei eine „Erfindung chriſtlicher Prieſter“. Vielmehr glaubt er,

daß „der Fluch, der über das jüdiſche Volk erging und es in alle Welt zerſtreute,

bis es am Ende der Tage gerettet wird (Röm. 11, 26), in der Sage vom ewigen

Juden ſymboliſiert wurde“. – Was der „Deutſche Hausſchatz“ in den vorliegenden

Heften an Belletriſtik bringt, iſt im allgemeinen gute Unterhaltungslektüre. Manches,

z. B. „Der Himmelsdieb“ von Nanny Lambrecht (Heft 17) oder die Skizze „Eine

Ruine“ von M. Buol (Heft 18) vermag auch höhere Anſprüche zu befriedigen. Bei

der Bewertung der Illuſtration bleibt zu bedenken, wie ſchwer es iſt, den Wünſchen

eines ſchauluſtigen Publikums gegenüber an dem „Non multa, sed multum“ feſt

zuhalten.

Friedensblätter. VIII, 11 und 12. IX, 1. Zu den Zeitſchriften, deren

Ziele allen verſtändigen und weiterblickenden Leſern liebevolles Intereſſe ab

zwingen, gehören die „Friedensblätter“. Sie wollen gegen Unwiſſenheit, Vor

Urteile und Mißverſtändniſſe in religiöſen Dingen ankämpfen, alſo eine wahre

und edle Aufklärung verbreiten. Damit hängt ihre zweite große Aufgabe zuſammen:

„Die chriſtliche, aufrichtige, mit Milde und herzlicher Güte gepaarte Liebe gegen die

Perſon des Nächſten unter den getrennten Chriſten zu pflegen und zu fördern“.
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Ein hochbedeutendes, leider von vielen nicht in ſeinem eigentlichen Werte geahntes

Ziel! Doch wirkt die Zuverſicht, mit der der hochgeſinnte Redakteur, Präfekt Bernhard

Strehler in Neiſſe, den neuen Jahrgang eröffnet, anregend und begeiſternd. Eine

ganze Reihe hervorragender Theologen, u. a. Biſchof Auguſtin Egger von Sankt

Gallen, Ehrhard, Merkle, Schell, haben Beiträge zur Verfügung geſtellt. Im 1. Heft

des 9. Jahrganges wird unter dem Titel „Aus Meßbuch und Brevier“ mit dem

ſympathiſchen Verſuch begonnen, den liturgiſchen Reichtum der Kirche nach Kräften

den Leſern zugänglich zu machen. Ebenda unternimmt es Fr. Fecke, das Leben und

Wirken John Henry Newmans in den Jahren 1833–1845 zu ſchildern.

Kunſtwart. XVII. 21–24. Wie der „Einfluß der modernen Dichtung auf

die Schauſpielkunſt“, beſonders der Ibſens, zwar mit aller Schablone, mit groben

Effekten aufgeräumt habe, andererſeits aber vielfach zum Züchter eines unſtiliſierten

Naturalismus, einer bedauerlichen Einſeitigkeit, geworden ſei, zeigt Adolf Winds im

21. Heft. „Der neue Wein, den die moderne Dichtung in die alten Schläuche ge

goſſen hat, iſt für die ſchauſpielende Kunſt zum guten Teil noch gährender Moſt.“

Während alſo hier von einer Wirkung der Moderne noch ein gedeihliches Ausreifen

erhofft wird, haben ſich für ſie ſelbſt ſchon verſchiedene Totengräber zum Wort ge

meldet. Demgegenüber ſtellt Adolf Bartels („Das Ende der „Moderne“?“ Heft 22)

vernünftigerweiſe feſt, daß von einem endgültigen Abſchneiden der Fäden, die von

unſerer Literaturepoche in die Zukunft führen, keine Rede ſein kann. Der Art nach

Neues ſei freilich von ihren Talenten kaum mehr zu erwarten, auch nicht von den

vier Großen, von Liliencron, Hauptmann, Halbe und Dehmel. In dieſem Sinne

glaubt auch Bartels an das Ende der „Moderne“ und findet bei Rudolf Huch („Eine

Kriſis“) im ganzen eine Beſtätigung ſeiner Anſichten, obwohl er von einer „Kriſis“

nichts ſehen will. Einzelne Auseinanderſetzungen drehen ſich hauptſächlich um Hebbel

und um die Heimatkunſt, die von Bartels als ein „Geſundungsprozeß“ verteidigt

wird. Ihre Begrenzung und vorübergehende Bedeutung habe gerade er ſtets betont.

– Die moderne Literatur mit ihrer Vorliebe für das Problematiſche, ihrer Neigung

zum Kränklichen, zum krankhaft Verfeinerten ſteht vielfach in einem merkwürdigen

Gegenſatz zum modernen Leben, wo allein der Erfolg König und die Arbeit Königin

iſt. Dieſen Gegenſatz führt Arthur Moeller-Bruck (Heft 23) des weiteren aus. „Heute

iſt der Dichtertyp ſo oft Patiententyp, und das künſtleriſche Schaffen iſt dann keine

Entladung mehr, ſondern nur ein Abſtoßen von ſchmerzenden Fremdkörpern. Der

Menſchentyp iſt dagegen heute Arbeitstyp, und der Antrieb, aus dem die Arbeit ſich

folgert, heißt Kulturehrgeiz.“ „Vorläufig hat dieſer Kulturehrgeiz vielleicht noch zu

viel mit ſich ſelbſt zu tun und muß ins Leben zu wirken ſuchen. Aber auch für ihn

dürfte mit Sicherheit noch einmal die künſtleriſche Stunde kommen, der Augenblick,

von dem ab es ihn nach einer Feierung ſeiner Kulturergebniſſe verlangt. Und das

dürfte ihn ganz von ſelbſt zu einer Kunſt führen, die ſeiner ebenbürtig iſt. Erſt

dieſe Kunſt wird die wahrhaft moderne ſein.“ – Daß das Mörike-Heft des „Kunſt

wart“ (Heft 24) mit ganz beſonderer Liebe ausgeſtattet wurde, wird keinem ver

wunderlich ſein. Feinſinnige Interpreten, Avenarius, Adolf Stern, der Maler

Schwind und der Komponiſt Hugo Wolf, ſind vertreten, um die Feſtgabe zu einer

recht reichen und gediegenen zu machen. 15 Abbildungen des Dichters ſchmücken das

Heft. Über Mörikes Lyrik ſpricht F. Avenarius, über ſeine Proſa Adolf Stern. –
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Monatsblätter für deutſche Literatur. VIII. 6–12. Mit dem ſchottiſchen

Volksdichter Robert Burns (!) vergleicht Fr. Wiegershaus im 6. Heft – den ihm

ſehr ſympathiſchen Fritz Lienhard. („Fritz Lienhards Gedichte. Eine literariſche

Studie“). Seine Stärke liege in der Lyrik. „Lienhard hat ſeinen Weiſen einen

lebensvollen Inhalt gegeben, weil er einen reichen Uberſchuß an Lebenskraft zu ver

zeichnen hat. Aus ſeinen Liedern klingt immer wieder hell und harmoniſch die

Weiſe nationaler Zuverſicht“. Wiegerhaus hofft, daß „das deutſche Volk den Weg

zu Lienhard finden wird“. Er widmet auch deſſen Drama „Heinrich von Ofter

dingen“ eine ſympathievolle Beſprechung (Heft 7). Die Schuld an der verſchiedenen

Bewertung Lienhards tragen nach der Anſicht R. W. Enzios (Heft 8 „Fritz Lienhard“)

zunächſt ſeine Freunde, dann aber auch der Dichter ſelber. Jene durch zu geringes

Eindringen in die Tiefe ſeiner Beſtrebungen, er ſelbſt durch die Langſamkeit ſeiner

Entwicklung. „Darin mag es liegen, daß man in ſeinen äſthetiſchen Schriften bis

weilen auf Wiederholungen und ſcheinbare Widerſprüche ſtößt, die aber doch im Grunde

nichts anderes als Klärungen und Erweiterungen darſtellen. Jede einzelne ſeiner

Schriften iſt ein Spiegel Lienhards; aber erſt das geſamte Schaffen vermittelt ein

klares Bild ſeines Weſens und ſeiner Ideen.“ – „Wie Theodor Storm ein edler

Bildner der Seele iſt von ihrem erſten leiſen Aufatmen bis zum abgeklärten Gemüt

des Alters“, wie er insbeſondere die Entwicklung der weiblichen Pſyche in ſeinen

feinfühligen Werken niedergelegt hat, möchte G. Esmarch im 10. Heft zeigen

(„Theodor Storm und die Welt des Gemütes“). Er tut das freilich in etwas um

ſtändlicher und doch oberflächlicher Weiſe. Durch einen gründlicheren Aufſatz von

Dr. G. Witzmann iſt C. F. Meyer vertreten (Heft 7), während L. Engelbrecht

zur Kenntnis der Perſönlichkeit G. Kellers einen kleinen Beitrag leiſtet („Eine Be

gegnung mit Gottfried Keller“). Die Beziehungen Mörikes zu Luiſe Rau erörtert

Hans Benzmann im 12. Heft. Von neueren Dichtern wurden charakteriſiert:

G. Frenſſen von Fr. Bierlein (Heft 6), der eine Volksausgabe der Frenſſenſchen

Werke wünſcht, K. Buſſe (A. K. Tielo, Heft 6), Peter Hille von ſeinem Freunde

L. Schröder (Heft 9), Liliencron (W. Koch, Heft 10), Ernſt Wachler (F. Wiegerhaus,

Heft 12) u. a. * *

Natur und Glaube. VII. 7–10. Dem naturkundlichen Unterricht gibt, wie

Steeger im 7. Heft ausführt, das Betonen der biologiſchen Seite, der ſtete Hinweis

auf Zweck und Ziel der einzelnen Erſcheinungsformen, Reiz und Gehalt. „Nach der

früheren morphologiſch-ſyſtematiſchen Unterrichtsweiſe hat man z. B. den Feigenbaum

einfach nach ſeiner äußeren Erſcheinung beſchrieben, jetzt zeigt man – ſoll wohl

heißen: zeige man – wie die narbenloſen, kurzgriffeligen Blüten des Feigenbaumes

dem ganz eigenartigen Zwecke der Ernährung der Larven einer beſtimmten Gall

weſpe dienen, die dann ſpäter die Beſtäubung der weiblichen Blüten bewirkt.“ Eine

ſolche Methode wird dann von ſelbſt zu einem eindringlichen Kommentar der Worte:

„Sein unſichtbares Weſen, nämlich ſeine ewige Macht und Gottheit, iſt in den er

ſchaffenen Dingen erkennbar und ſichtbar“. Verſchiedene Aufſätze der vorliegenden

Hefte von „Natur und Glaube“ könnten einem einſichtigen Lehrer Stoff zu anregen

dem Unterrichte geben, ſo „Von der Begrannung der Gräſer“ (Heft 7), „Schutzmittel

des Pollens gegen Näſſe“ vom Herausgeber, Prof. Dr. J. E. Weiß, (Heft 10),

„Farbenharmonien zwiſchen Blumen und Schmetterlingen“ von Eduard Boode (ebda)

u. a. – Die Erörterungen über den Nietzſcheſchen Übermenſchen als Konſequenz der
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Darwinſchen Entwicklungslehre, die H. Gotzes im 8. Heft angeſtellt, leiden an

dem Fehler der Oberflächlichkeit, den man oft an populär - apologetiſchen Ver

ſuchen beobachten kann. Das Feſtklammern an feindliche Buchſtaben, das

blinde Eifern gegen Schlagwörter, an Stelle des ruhig prüfenden Eindringens

in die Werkſtatt, aus der dieſe durch den Alltagsgebrauch abgenützten Münzen ſtammen,

– das ſollte durch exakte, zielbewußte, gründliche Arbeit verdrängt werden. Sonſt

kann es vorkommen, daß der denkende Leſer eines ſolchen Aufſatzes durch nichts

angeregt wird als durch die Zitate, die der Verfaſſer beiſpielsweiſe aus Nietzſche bringt.

Türmer. VII, 1. Am 1. September wurde am Berliner Deutſchen Theater

in einer Bearbeitung von Paul Lindau Shakſperes „Troilus und Creſſida“ gegeben.

Dieſen Anlaß benützt Felix Poppenberg dazu, den Geiſt dieſes Werkes eingehender

zu erörtern. Namentlich wendet er ſich gegen die Auffaſſung, als ſei das Drama

als „Iliastraveſtie“ geſchaffen worden. „Die Irreführung der Meinung kommt

ſicher von einer Geſtalt dieſes an bunter Kreatur ſo reichen Werkes, von Therſites,

den man allzu einſeitig als den Chor, als das Sprachrohr des Dichters betrachtet.“

Shakſpere teile deſſen Schimpfen durchaus nicht, er gebe vielmehr in ſeinem Drama

„Weltausſchnitte, geſpiegelt in den mannigfaltigſten Temeramenten“, und ſo auch in

der Seele des Therſites. – Der Türmer hat mit dem neuen Jahrgang eine neue

Abteilung eingeführt, die „Blätter für Literatur“, geleitetet von Fritz Lienhard.

Gleichſam zur Einführung dient ſein Aufſatz „Jenſeits der Sprache“. Während

Maeterlinck irgendwo die große Uberlegenheit des Schweigens dem Geſpräch gegen

über hervorhebt, wobei er zwiſchen einem „aktiven“ und „paſſiven“ Schweigen unter

ſcheidet, weiſt Lienhard nach, daß dieſes erſtere nur „eine feinere, leiſere Art der

Sprache“, „eine innere Schwingung“ iſt, verurſacht durch vorhergehende Worte, ſeien

es nun Geſpräche, ein Buch oder ein Brief. „Eigentlich ſchweigen kann der lebens

volle Menſch überhaupt nicht“. Die wörtliche Sprache iſt eben nur ein Mittel „für

die zu übertragende Kraft des Sprechenden“, für die wortloſe Sprache des ganzen

lebendigen Organismus, für das, was „jenſeits der Sprache“ liegt. – Als zweiten

Beitrag desſelben Autors enthalten „die „Blätter für Literatur“ eine Charakteriſtik

des „deutſchen Herzensidealiſten und Sonderlings“ Bogumil Goltz. Er ſei freilich

ein „formloſer Plauderer“, weder Talent noch Künſtler, aber das, was Goethe ein

mal eine „Natur“ nennt, „genial, urſprünglich, unmittelbar, berauſcht vom Lebens

wein, erfüllt vom Wunder des Lebens, ſo daß er allen Menſchen davon künden muß“.

Seitſtimmen. III, 7–9. Zu der Gruppe der formellen Künſtler rechnet Karl

Röttger (Heft 7) neben Stefan George und Hugo von Hofmannsthal auch den 1874

zu Brünn geborenen Richard Schaukal. „Sie haben eine weiche Muſik in den ge

tragenen Worten und glatten Verſen. Was ſie darſtellen, iſt dem adäquat: ſenſitive

Träume, verfeinerte Ideen, ſtiliſierte Weltanſicht.“ Mit Nietzſche könne man ſie als

die herbſtlichen, reifen, ſüßgewordenen Früchte alter Generationen bezeichnen. Ihre

Eigenart verlange ein Publikum „mit ausgebildeten Sinnen und feingeiſtigen Quali

täten“. Ein paar Gedichtproben, die zur Illuſtrierung dieſes Aufſatzes dienen ſollen,

ſcheinen glücklich gewählt, zumal das formweiche „An die Träume“ war mir ſehr,

ſympathiſch. – Ein anderer Oſterreicher, Karl Merwart, gehört nach Viktor A. Reko

(8./9. Heft) zu den markanteſten Vertretern des Franzoſentums in Wien. Das fran

zöſiſche Element ſei aber bei Merwart nichts Außerliches, ſondern etwas mit ſeiner
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ganzen Natur Verwachſenes. Seine erſte belletriſtiſche Veröffentlichung, die Dichtung

„Reckenſpäße“, leitet „die einzelnen Grundlagen der franzöſiſchen Sage zu einem

mächtigen Strome zuſammen, der verwandte Motive mit Gewalt an ſich reißt“.

Unter ſeinen lyriſchen Veröffentlichungen ragen die gelungenen Nachdichtungen Sully

Prudhommes hervor. Dem Vernehmen nach arbeitet der Dichter zur Zeit an einem

mächtigen Werke, das ſämtliche Sagenſtoffe des alten Frankreich behandeln will. –

Adolf Pauls Roman „Die Madonna mit dem Roſenbuſch“ iſt bekanntlich vom Ham

burger Verein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit in einem Rundſchreiben als

unſittliches Buch bezeichnet worden, was den Unterzeichnern des Rundſchreibens eine

Geldſtrafe eintrug. Sie hatten größtenteils – und das iſt das Bezeichnende – den

Roman gar nicht geleſen. P. Berghoff hält in einer ausführlichen Beſprechung das

Erſcheinen des Buches für den Beginn einer neuen Entwicklungsphaſe des Romans.

M. Behr.

Münchener Bühne

Im Hoftheater kam zur Abwechslung ein feiner Künſtler zu Wort, der aber

leider kein Dramatiker iſt, wenigſtens kein bühnenkundiger. Schon aus dem Grunde,

weil er nur leiſe andeutet, weil die intimſten Wirkungen vielfach auf dem beruhen,

was zwiſchen den Zeilen zu leſen iſt. Ich meine den Dänen Sven Lange mit ſeinem

dreiaktigen Schauſpiel „Die ſtillen Stuben“. Ein leiſes und reifes Lächeln

liegt über dem Sujet. Mit dem Oberlehrer Niels Theyſen, einer verſchloſſenen, zu

rückhaltenden Natur, iſt ſein junges Weibchen, das vom Leben träumt, ganz unzufrieden.

In dem Amtsanwalt Carſten findet Helga einen Genoſſen ihrer Sehnſucht, der von

Herzen gern bereit iſt, ihre und damit auch ſeine Wünſche zu befriedigen. Freilich

wäre es der Frau Oberlehrer angenehmer, wenn ihr Lebensdrang ohne Skandal

und auf legitime Weiſe durch ihren Mann geſtillt würde: ſie ſagt dieſem alles, in

der Hoffnung, ihn aufzurütteln. Der aber hat nie daran geglaubt, „daß ein Menſch

dem andern helfen kann, wenn wirklich etwas auf dem Spiel ſteht“; er zieht ſich

vornehm und äußerlich ruhig zurück und überläßt ſeine Frau ihren Kämpfen und

ihrem Liebhaber. D. h., es kommt nicht ſo weit. Durch das tief erregte Ausſehen

ihres Gatten betroffen gemacht, ſucht ſie Rat bei ihrem Vater, dem bankerotten

Advokaten Chriſtenſen, deſſen Frau Gift nahm, da ſie einen anderen liebte und der

zum Lumpen wurde, weil er nicht wußte, ob die Worte „Ich bin dein“, die man

auf einem Zettel in ihren Händen fand, ihm oder dem andern galten.

Auch Frau Helga will ſich auf dieſe Erzählung hin vergiften. Doch der Alte

meint: „Du biſt zu klein.“ Inzwiſchen hat das natürliche Gefühl den Oberlehrer

doch aus ſeiner erzwungenen Reſerve geriſſen, er kommt herbei und die Angſt macht

ſeine tiefe Liebe offenbar. Sie iſt aber froh, nun das Leben zu beſitzen, ohne ſeine
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Beſchwerniſſe durchmachen zu müſſen. – Dieſen leis ironiſch behandelten Vorgang,

dem der Dichter einen Beigeſchmack von Alltag, von kleinen „Gefühlchen“ gibt,

wird durch die tragiſche Geſchichte des alten Advokaten in eine ernſte Beleuchtung

gerückt. Dramatiſch iſt das nun freilich nicht. Auch die Charaktere paſſen nicht

auf die Bühne: Das Theater verlangt klare, ſcharf herausgearbeitete Geſtalten und

die gibt Sven Lange nicht. Was aber an dem Stück nach lautem Effekt ausſieht,

das iſt ſchlecht: ſo die Geſpenſtereinlage im dritten Akt. Der Erfolg galt infolge

deſſen wohl der Darſtellung, in der die Vertreter der Hauptrollen, Herr Lützen

kirchen als Oberlehrer, Fräulein Brünner als Helga und zumal Herr Wohlmuth

als Advokat Chriſtenſen mehr als Durchſchnittliches leiſteten. Als Leſedrama *) iſt

das Stück eine Lektüre voll intimer Reize. – -

Um der Tradition nicht untreu zu werden, jagte man im Reſidenztheater mit

Leo Walter Steins und Ludwig Hellers Schauſpiel „Die Soldaten“ nach – Lor

beeren. Da das Ding mit Literatur nichts zu tun hat, kann ich mir erſparen, hier

darüber zu reden.

Die erſte Saiſonneuheit des Schauſpielhauſes war Ludwig Fuldas Verskomödie

„Novella d'Andrea“, die bereits Dr. P. Expeditus Schmidt im Oktoberheft aus

führlich beſprochen hat. Ihr folgte als Vorſtellung der Münchener Dramatiſchen Ge

ſellſchaft Herbert Eulenbergs Tragödie „Ein halber Held“*). Ein paar Einfälle

ſind hier zu einer Art von fünfaktigem Drama gedehnt worden. Der Autor erfreut

oft durch wirkliche Knappheit und Wucht des Dialogs, wird aber ebenſo oft gequält

pathetiſch und ſteif. An Sentimentalitäten und Gemeinplätzen iſt kein Mangel, der

Schluß iſt beides. Der preußiſche Hauptmann Kurt von der Kreith (– das Drama

ſpielt zur Zeit des ſiebenjährigen Krieges –) eine hochſtrebende, zugleich feinfühlige,

„problematiſche“, nicht lebensſtarke Natur, ein „Phantaſt“, wird durch den mili

täriſchen Drill niedergedrückt und gebrochen („ich kann ja nicht einmal mehr wollen“),

durch Mißtrauen und Ungerechtigkeit im Innerſten verwundet und der Verzweiflung

nahegebracht. Das eine kettet ihn an Preußen, das andere treibt ihn zu ſeinem

Bruder Franz, der öſterreichiſcher General und der Grund des Mißtrauens gegen

Kurt iſt. Er könnte ſich ſchließlich durch einen Schuß auf ſeinen Oberſten vor Ver

urteilung und Tod retten, aber er iſt keine kühle, ſich um jeden Preis durch -

ſetzende Natur wie ſein Mitgefangener Fuchs, kein rückſichtsloſer Tatenmenſch wie

Michael Damnitz, – ſeine Hand ſinkt herab vor dem Vorgeſetzten. Gerade dieſe

Szene wird dadurch, daß man die Disziplin, die ſie erklärt, faſt nur vom Hören

ſagen kennt, unwirkſam. Der lebendige Glaube an die einzelnen Perſonen bleibt

aus, trotzdem ſie ſo viel über ſich ſelbſt reden. Ihre Eigenſchaften haben alle etwas

Hinkonſtruiertes. Hie und da ein Aufleuchten dramatiſcher Kunſt und Kraft, (auch

techniſch), aber im ganzen ſtört das durchſchimmernde Programm; zu einem Dra

matiker großen Stils iſt Eulenberg vorläufig zu ſehr Konſtrukteur. Durch die

Darſtellung wurde das Stück nicht gerade gehoben. Nur Herrn Schwartze lag die

Rolle des Michael Damnitz, ſoweit ſie nicht der Dichter durch zweckloſe Rührſeligkeiten

verunſtaltete. – Dagegen war die Aufführung von Gerhart Hauptmanns „Roſe

Bernd“ der Hauptſache nach eine ausgezeichnete. Ida Bardou-Müller gab die

Titelrolle mit erſchütternder Überzeugungskraft; man glaubte ihr bis ins Detail.

) München, Albert Langen Mk. 1,50.

*) Buchausgabe bei Reclam.
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Auch von Hans Lackner (Chriſtoph Flamm) läßt ſich das ſagen, wenngleich er das

äußerliche Herauskehren der geſund-derben Perſönlichkeit Flamms etwas übertrieb.

Für Frau Flamm hätte man, was Stimme und Erſcheinung betrifft, keine beſſere

Darſtellerin finden können als Margarethe Tondeur, nur war ſie zu zurückhaltend

und gemeſſen, zu leidenſchaftslos. Das iſt ja zum Teil auf die Rechnung Haupt

manns zu ſetzen, der Flamms Gattin zu einem Engel an Geduld und Menſchen

liebe gemacht hat, wohl in der Abſicht, durch verſöhnende Momente die auf

dringliche Troſtloſigkeit des Sujets zu mildern. Das iſt ihm viel beſſer beim Buch

binder Keil gelungen, den Julius Stettner entſprechend wiedergab. Hier gleicht die

wenig ſympathiſche, äußere Erſcheinung, das unmännliche Auftreten, den Edelmut

wieder aus, der ſonſt unrealiſtiſch wirken würde. In der Tat ſind die verſöhnenden

Schlußworte des betrogenen Bräutigams: „Das Mädel . . . was muß die gelitten

han!“ von mächtiger Wirkung. Der Verſuch Hauptmanns, der erbarmungsloſen

naturaliſtiſchen Darſtellung zu einem menſchlich-befriedigenden Eindruck zu verhelfen,

iſt alſo doch zum Teil geglückt, wenn man auch nur in beſchränktem Maße von

einer organiſchen Verſchmelzung reden kann. Techniſch iſt das Stück etwas ein

tönig gearbeitet, zumal der dritte Akt mit dem zweimaligen Auftreten der Schnitter,

die Szenen in Flamms Wohnung mit den langen Geſprächen, dem Kommen,

Gehen und Wiederkommen von Perſonen u. a. In der pſychologiſchen Begründung

ſcheint mir z. B. die Zerknirſchung des Maſchiniſten Streckmann herbeigequält.

Auch ſonſt ſtört manches Gemachte; nach meiner Überzeugung iſt vielfach gerade

das, was nach der Abſicht des Verfaſſers dramatiſch wirkſam ſein ſoll, nicht aus vollen,

lebendigen Geſtalten herausgeboren, ſo die Verzweiflungsſzene Roſes im letzten Akt.

Das iſt naturaliſtiſcher Aufputz – wenigſtens zum überwiegenden Teile, – über

deſſen Hohlheit nur eine treffliche Darſtellung, wie die Ida Müllers, hinweg

täuſchen kann. – » -

Einen gemiſchten Eindruck trug ich von der Aufführung des „Traumulus“

von Arno Holz und Oskar Jerſchke davon. Das Stück iſt nicht aus einem Guß,

was ſchon durch die Bezeichnung „Tragiſche Komödie“ angedeutet wird. Eine Bur

leske ohne Hintergrund, ohne ſymboliſche Deutungsmöglichkeit – im Gegenſatze zu

ähnlichen Fällen bei Shakpere – und die Tragödie eines Menſchen, der an

ſeinem Glauben an das Edle, an ſeiner Güte, ſeinem Idealismus zugrunde geht, –

das läßt ſich nie und nimmer organiſch verbinden. Das gibt eine Herabzerrung

des Wertgehaltes ohne Hebung des Komödienhaften im ſchlimmen Sinne. In

dieſer Hinſicht iſt der dritte Akt, die Kneipe einer Froſchverbindung darſtellend, leb

haft zu bedauern, zumal die Aktionen bei dieſer perſonenreichen Szene faſt den Ein

druck von Turnübungen machen. An und für ſich iſt ja Art und Geiſt ſolcher

Kreiſe gut wiedergegeben und verſpottet, aber das geſchieht mit allzuviel Rückſicht

aufs Theatraliſche, ebenſo wie die Zeichnung des preußiſchen Landrats und des

Aſſeſſors Mollwein, die Einführung des verbummelten Studenten und der Courtiſane

Lydia Link. Aus dieſer ironiſch behandelten Umgebung hebt ſich nun die Geſtalt

des Idealiſten Niemeyer heraus, der von ſeinen Schülern Traumulus genannt wird,

ein Charakter, der freilich mit den Mängeln des Dramas zum Teil verſöhnt. Er

hat immer an das Gute im Menſchen geglaubt, ſeine Schüler gegen den Landrat

verteidigt, der alles mit der Polizei machen will, und zum Schluß ſieht er ſich von

ſeinem Lieblingsſchüler Kurt von Zedlitz angelogen, von ſeinem Sohn betrogen,
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von ſeiner Frau, einer herzloſen Kokette, völlig unverſtanden. Sein Feind, der

Landrat, triumphiert – ſcheinbar. Er ſelbſt aber weiſt in der Erregung den

um Verzeihung flehenden Zedlitz, der im Grunde ein edler Charakter iſt, ſchroff und

höhniſch zurück. Und dieſe Untreue gegen ſeine Prinzipien ſoll erſt ſein Verhängnis

werden, denn Zedlitz geht in den Tod: Und Traumulus bricht zuſammen. – Colla

Jeſſen gab die Titelrolle äußerſt wirkſam. Sonſt ſpielte man mittelmäßig mit

wenigen Ausnahmen, etwa von H. Schwarze als Landrat und Lili Marberg

(Lydia Link), die allerdings etwas übertrieb. *. -

Das Volkstheater geſellte ſeinen Ulkſtücken („Penſion Schöller“, „Die Herren

Söhne“), die übrigens im Bereich ihres Genres vorzüglich geſpielt werden – ich

nenne da gern Karl Kopp – ein anſcheinend aus zarterem Stoff gewebtes Luſt

ſpiel „Sein Prinzeßchen“ von Schätzler-Peraſini zu. Am 27. Oktober folgte

dann vor vollbeſetztem Hauſe die Première von Poſſarts zweiaktigem Schauſpiel

„Das Recht des Herzens“. Techniſch iſt das Stück gut, raffiniert gearbeitet,

– man kann das ja ſchließlich von einem Hoftheaterintendanten mit langjähriger

Praxis erwarten –, im übrigen ohne literariſche Bedeutung. Die Sprache fällt

einem oft unangenehm durch ihre papiernen Qualitäten, ihr unnötiges Pathos auf.

Das darauffolgende dramatiſche Gedicht „Das Vaterunſer“ von François Coppée

iſt ſchon aus der muſikaliſchen Bearbeitung Hugo Röhrs bekannt. Die Uberſetzung

Poſſarts iſt außerordentlich geſchickt. Diana Dietrich I gab die Hauptrolle, ein

bischen theatraliſch, doch ſehr eindrucksvoll. Die ſchlichte Größe der Dichtung wirkte

auf mich wie eine Erguickung. Der Beifall, den die beiden Aufführungen fanden,

war ein großer Herr von Poſſart nahm ihn in liebenswürdigſter Weiſe entgegen.

Einen weiteren einheimiſchen Dichter, Wilhelm Weigand, ſtellte das Reſidenz

theater vor. Ich ſchätze Weigand als Novelliſten ziemlich hoch, doch für ſeine ſchon

länger bekannte fünfaktige Tragödie „Teſſa“) kann ich mich nicht im ſelben Maße

begeiſtern. Sie ſcheint mir ein äſthetiſch-kulturhiſtoriſches Experiment zu ſein, das,

zwar mit feinem Geſchmack, in einer gehobenen, ziſelierten Sprache durchgeführt iſt,

aber doch den Charakter des Ausgeklügelten nicht verliert. Eine gelungene Re

produktion, kein tieferfaßtes Kunſtwerk, aber immerhin die leſens- und genießenswerte

Schöpfung eines feinſinnigen Menſchen. .' 1

Ein bißchen mehr äſthetiſche Klärung und Durchleuchtung hätte Björnſons

neues Schauſpiel „Dagland“*), das uns im Schauſpielhauſe geboten wurde, ſehr

gut vertragen. Es iſt, was die pſychologiſche Wucht und Knappheit, die tiefe Durch

dringung von Stoff und Idee anbelangt, beiſpielsweiſe mit „Über unſere Kraft“

nicht zu vergleichen, bleibt aber gleichwohl das Werk eines großen Könners, das

mir reinſten Genuß vermittelte. Freilich läßt ſich nicht leugnen, daß zu viel geredet

und doziert, zu wenig geſtaltet wird, doch erſtreckt ſich dieſer Mangel ſicherlich nicht

auf die Herausarbeitung der Charaktere. Sie allein würden genügen, das Drama

über das Niveau unſerer Theater hinauszuheben. Ich habe da weniger die beiden

Dags, in denen ſich Alter und Jugend gegenüberſtehen, im Sinne, als vielmehr

Berthe, Ragma, auch Frau Dag und Ramſet. «. Max Be hr.

) München, Georg Müller, 2. Auflage. Broſch. Mr. 250.

*) München 1905, Albert Langen. Broſch. Mk. 3,–.
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Eine DCrpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſonpig zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

Romane und Novellen

Für Herz und Haus! Familienbibliothek.

Regensburg. J. Habbel. Jeder Band

geb. 1 Mk.

1. Bd. Sch0tt, Anton, Die versunkene

Stact. 228 S.

Die alte Geſchichte, wie das Vermögen,

das der Vater nicht immer mit den red

lichſten Mitteln erworben hat, von den

Kindern ſchnell durchgebracht wird. Die

Darſtellung gibt das Leben und Treiben

der Dörfler entſprechend wieder. Ohne

bedeutenden literariſchen Wert bietet „die

verſunkene Stadt“ jedoch gute Unterhal

tungslektüre; verbrauchte Kunſtgriffe wie

zweimaliges Erretten vor dem Tode des

Ertrinkens und ein bedeutender Lotterie

gewinn ſollten bei Schott nicht vorkommen.

2. Bd. Herbert, M., Baalsopfer. Der

Schöne Ferdinand. 233 S.

In beiden Novellen ſpielt ein Maler

eine Hauptrolle. Im „Baalsopfer“ geht

ein Künſtler zugrunde, weil ſeinem

Leben Wahrheit und Gerechtigkeit als

Grundlage fehlen. „Der ſchöne Ferdi

nand“ dagegen findet an drohenden

Klippen vorbei den Weg zur großen Kunſt.

Ein empfehlenswertes Buch.

3. Bd. Berlepsch, Lina Freifrau von,

H0chlandsgeschichten. 216 S.

Schlichte Erzählungen aus dem Leben

der Bergbewohner, ohne große Motive

und ohne beſondere pſychologiſche Ver

tiefung. Den weniger anſpruchsvollen

Leſer werden die „Hochlandsgeſchichten“

befriedigen.

4. Bd. Schott, Anton, Um einen Hof.

211 S.

In der „verſunkenen Stadt“ ſchildert

Schott die Dörfler, hier das Leben der

Hochlandsbauern. Wieder läßt Schott die

Löſung nicht durch folgerichtige Charakter

entwicklung eintreten, ſondern diesmal durch

einen Blitzſchlag. Gute Unterhaltung wird

aber auch hier geboten.
".

5. Bd. Baierlein, Joſef, Herrenwaldau.

297 S.

Ein ſchon 1901 veröffentlichter Roman,

den wir nicht betrauert hätten, wenn er

der Vergeſſenheit anheimgefallen wäre.

Die ganze Geſchichte von dem überedel

geſinnten Petroleumkönig, der auf Ge

meindekoſten einſt das Vaterland verlaſſen

hat, entbehrt eines geſunden Realismus.

Phraſendrechslerei und widerliche Romantik

machen die Lektüre nicht angenehmer.

6. Bd. Herbert, M., Unlöschbare

Schrift und andere Novellen. 267 S.

Weniger Novellen als Skizzen, Einzel

charakterbilder, ſieben an der Zahl, mit

den Vorzügen, aber auch mit den Fehlern

Herbertſcher Schreibweiſe. Ihre Eigenartbe

wahrt M. Herbert immer, und darum gibt ſie,

auch wo der literariſche Wert nicht gerade

groß iſt, doch gute Unterhaltungslektüre.
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7/8. Bd. Zhrist, Sophie, Die Stern

guekerin. 418 S.

Dieſer Roman, der 1882 zuerſt erſchien,

wird hier in 2. Aufl. herausgegeben. Das

Talent der Erzählerin ſcheint für dieſen

Stoff nicht ausgereicht zu haben. Die

Darſtellung iſt zu breit, die Dialog

führung ſchwerfällig, die ſprachliche Aus

drucksweiſe recht mäßig. Die Lektüre

wirkt ermüdend. Daher kann ich „Die

Sternguckerin“ kaum als mittlere Unter

haltungslektüre empfehlen.

Bentheim H. Hemme

BrUUn, Laurids, Der König aller Sünder.

Roman. Autoriſierte Uberſetzung aus

dem Däniſchen von Pauline Klaiber.

Stuttgart 1904, Axel Juncker. 339 S.

Laurids Bruun iſt ein vortrefflicher,

ſtimmungsvoller Erzähler; und doch wird

man bei dieſem Werke nicht ſo recht froh.

Woher das kommt, iſt ſchwer zu ſagen.

Vielleicht davon, daß der Gang der Hand

lung ſo ganz anders verläuft, als die

erſten Teile verſprechen. Die Tragödie

des Nachgeborenen, der die gewaltigere

Perſönlichkeit iſt und doch hinter dem äl

teren Bruder zurückſtehen ſoll, entrollt ſich

in verſchiedenen Akten; dann auf einmal

bricht ſie ab oder wird doch in den Hinter

grund geſchoben, damit das Eindringen

der Ratten und mit ihnen der Beulenpeſt

in Europa geſchildert werden kann. Und

ſchließlich wird der Held zum König aller

Sünder, der die Sünder an ſich zieht, ſie

zum Heilande zu führen, wobei man aber

nicht klar wird, wieviel echt religiöſes

Leben und wieviel Irrſinn in ſeinem Wir

ken mitſpielt. So kämpfen Phantaſtik und

heiliger Ernſt einen wechſelnden Kampf

im Buche wie im Gefühle des Leſers, und

das ſchadet der künſtleriſchen Wirkung.

Einzelne Szenen ſind wundervoll, in an

deren ſpürt man etwas wie gewaltſames

Suchen nach grauſigen Effekten, die ab

ſtoßend wirken; ſo wird man aus einer

Stimmung in die andere geſchleudert,

im ganzen herrſcht das Düſtere vor. Wo

theologiſche Fragen berührt werden, zeigt

ſich ein bedenklicher Mangel an Kennt

nis oder doch an Klarheit; das alte Mär

chen vom Ablaſſe für die Sünden (!), die

einer zu begehen im Sinne hat, darf na

türlich nicht fehlen (S. 332), obwohl es

ſehr entbehrlich wäre; faſt möchte ich ver

muten, daß es erſt in der Überſetzung

hereingekommen, da es im ſelben Satze

weiter heißt: „wenn er nur jeden Winkel

ſeines Herzens offenbare, ſodaß keine Falte

mehr übrig bleibe, worin ſich der Satan

verkriechen könne.“ Das verträgt ſich doch

wohl nicht ganz mit dem Feſthalten an ſün

diger Abſicht. Sonſt iſt die Überſetzung

gut und fließend und lieſt ſich angenehm.

Die deutſche Wiedergabe einzelner Stellen

aus der lateiniſchen Liturgie in den Fuß

noten hätte ſich aber wohl am beſten an

die herkömmliche Überſetzung gehalten, die

ſelber eine Art liturgiſchen Klanges an

genommen hat. Natürlich muß hier, wo es

ſich um katholiſche Liturgie handelt, auch

die katholiſche Form zu ihrem Rechte

kommen: qui tollis peccata mundi

heißt nicht: das der Welt Sünden trägt

(S. 167), ſondern: hinwegnimmt; in pec

catis c on cep it me mater mea heißt

nicht: meine Mutter hat mich in Sünden

gezeugt (S. 164), was ja überhaupt ein

Unſinn iſt. Die Matutine iſt keine Klo

ſtermeſſe (S. 49), die Monſtranz iſt kein

Kelch, und das Meßgewand hat keine

Schleppe (S. 249). Es iſt immer wieder

notwendig, auf ſolche Dinge hinzuweiſen;

denn auch die katholiſche Kirche und ihre

Liturgie dürfen verlangen, richtig ſtudiert

und richtig geſchildert zu werden. Es iſt

ſtets ein künſtleriſcher Fehler, wenn

vor ihnen der geſunde Realismus Halt

macht, und ins Blaue hinein geredet und

geſchrieben wird. Wie es ſcheint, fallen

dieſe Fehler der Überſetzerin zur Laſt, was

allerdings der in Deutſchland üblichen
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Leichtfertigkett katholiſcher Lehre und Li

turgie gegenüber nur allzuſehr entſprechen

würde. Katholiſche Leſer werden ſich ja

die Fehler leicht verbeſſern, und Anders

gläubige merken ſie nicht; aber trotzdem

muß der Schlendrian immer wieder gerügt

werden, denn er kann – namentlich beim

Überſetzen – ein ſonſt gutes Buch ver

derben.

München Dr. P. Exp. Schmidt

Poeck, Wilhelm, Jslandzauber. Erzäh

lung. Hamburg 1904, Alfred Janſſen.

80. 191 S. Mk. 2.– [3.–]

Der Reiz dieſes Buches liegt nicht im

Stoffe der Erzählung. Der beſteht nämlich

aus einer ſimplen Liebesgeſchichte, wie ſie

ſchon unzählige Male heruntererzählt

wurde. Das, was uns feſſelt und bis zur

letzten Seite feſſelt, iſt das Drum und Dran

der Geſchichte, die isländiſche Atmoſphäre,

in die alles getaucht iſt. Wir lernen ſo das

Leben der isländiſchen Bauern und Fiſcher

und der däniſchen Kaufleute an dieſer Nord

landsküſte kennen; vor allem aber werfen

wir einen erſtaunten und bewundernden

Blick in die ſeltſam großartige Natur

dieſer einzigartigen Inſel, in der die

größten Extreme ſo oft unmittelbar neben

einander liegen: Meer und Berge, ewiger

Schnee und Gletſchereis und daneben heiße

Springquellen, ſtill einſame Felſenwild

niſſe und häufige Erdbeben, Tage ohne

Nacht und Nächte ohne Tag. Wer ſich

daher für die Natur, ſowie das Leben und

Treiben in Island intereſſiert, dem kann

das poetiſch geſchriebene Büchlein gute

Unterhaltung bieten. L.

«=-as-a-as-a-"*

Perid(liCa

Welt-Jahrbueh 1905. Berlin, Verlag der

Germania A.-G. Mk. 1.–

Das neue Weltjahrbuch iſt wieder

recht reichhaltig. Die im Vordergrunde

des Tagesintereſſes ſtehenden aktuellen

Themata „Im Streit um Oſtaſiens Ober

herrſchaft“ und „Der Aufſtand der Hereros“

erhielten beſonders eingehende Beſprechung

und reiche Illuſtrierung. Aber auch ſonſt

wechſeln zahlreiche Beiträge aus den Ge

bieten „Reiſen und Entdeckungen“, „Ge

ſetzeskunde und Statiſtik“, „Arzneikunde“

und „Erfindungen“ mit einander ab. In

der „Welt der Kunſt“ werden wir mit den

„Darſtellungen der Unbefleckten Emp

fängnis“ bekannt gemacht. Lenbach er

hält einen Nachruf; Richard v. Kralik

eine wohlverdiente Würdigung als Dichter.

Kralik hat auch die heimatliche Novelle

„Als Bertha ſpann“ beigeſteuert, die das

Märchen von Pippin und der echten und

falſchen Bertha behandelt. M. Herbert,

die auch noch mit zwei Gedichten figuriert

und ſchon letztes Jahr reichlich vertreten

war, erzählt vom „Prinzeſſerl“, das trotz

äußerlichen Glanzes ſo arm an Liebe war.

A. Schott hat die ſchlichte Bauerngeſchichte

„Das Kreuz am Wege“ beigetragen. Statt

der vielen oft recht minderwertigen Ka

lender dürfte ſich die Anſchaffung dieſes

„Jahrbuchs“ empfehlen, das mit ſeinem

„Kalendarium“, „Tabelle“ 2c. auch ganz

den Dienſt eines Kalenders verſieht.

Unser Literarischer Ratgeber. Wenn

dieſe Zeilen unſern Leſern vor Augen

kommen, ſo wird der „Literariſche Rat

geber für Weihnachten 1904“, heraus

gegeben von der Redaktion der „Lit.

Warte“, ſeinen Weg ins deutſche Land

ſchon zum dritten Male angetreten haben.

Das Publikum hat gleich von Anfang an

gemerkt, daß es ſich bei unſerm Unter

nehmen um etwas ganz anderes handelte

als um einen der zahlreichen Weihnachts

kataloge, deren Hauptzweck die Reklame

zu ſein pflegt. Wir wollten und wollen

hingegen eine zuſammenhängende, kritiſche,

von einem Fachmann gegebene Jahres
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überſicht über die verſchiedenen Literatur

ſparten geben und es ſo dem einzelnen

gebildeten Laien ermöglichen, ohne ſpezielle

und genauere Beſchäftigung mit den ver

ſchiedenen Literaturgattungen das litera

riſch-künſtleriſch und menſchlich-ſittlich Beſte

aus dem Weihnachtsmarkte für ſeine Be

dürfniſſe auswählen zu können. Auf

dieſe Weiſe hoffen wir, dem Einzelnen

nicht nur einen Dienſt erweiſen zu können,

ſondern auch nach und nach das künſt

leriſche Empfinden breiterer Schichten zu

heben und zu verfeinern. Daß wir dabei

auf das religiös-ſittliche Moment beſon

deren Wert legen, wird dem ſelbſtver

ſtändlich ſein, der mit uns eine Hebung

der allgemein-menſchlichen Bildung ohne

religiöſe Grundlage für verfehlt hält. Die

einſichtige Kritik hat denn auch dieſe unſere

Beſtrebungen rückhaltlos anerkannt, und

das geſund empfindende Publikum hat

durch das bedeutend regere Intereſſe, das

es dem 2. Jahrgang des „Ratgebers“

entgegenbrachte, im Vergleich mit unſerm

erſtmaligen Verſuche, gezeigt, daß es mit

uns ſympathiſiert. Zu den Fanatikern

beider Extreme aber wollen wir auch

fernerhin in erfreulichem Gegenſatze ſtehen.

Wir haben uns heuer bemüht, den

3. Jahrgang wieder möglichſt zu vervoll

kommnen und hoffen, daß uns dies auch

gelungen ſein möge. Äußerlich wurde

der Inhalt des Ratgebers um ſechs

Referate vermehrt. Für jene, die mit dem

Beſten, was die bedeutenderen auslän

diſchen Literaturen zu bieten haben, in

Verbindung bleiben oder mit ihm erſt be

kannt werden wollen, dann auch für die

reifere Jugend, welche die durch die Schule

vermittelten fremdſprachlichen Kenntniſſe

durch geeignete Lektüre weiterbilden will,

wurden Referate über engliſche, fran

zöſiſche und italieniſche Literatur

eingeführt. Sodann wurde auch ein ſo

bedeutſames Kunſtgebiet wie die Muſik

mit einem Referate bedacht. Im Zeitalter

der Emanzipation, wo die Frauen ſo

ſtarken aktiven Anteil am Geiſtesleben

der Nation nehmen, mußten wir ebenfalls

der Frau en frage und verwandten

Fragen einen fachmänniſchen Eſſay zu

billigen. Endlich haben wir auf dem ſo

überaus wichtigen Gebiet der Erbau -

ungsliteratur, wo ſo viel Minder

wertiges ſich breit macht, ein kritiſch-orien

tierendes Referat für ſehr angezeigt ge

halten. Schließlich hat der Ratgeber heuer

zum erſten Male verſchiedene Kunſtbei

lagen bekommen, was ihm auch äußerlich

recht gut anſtehen und ſeine Beliebtheit

erhöhen dürfte. Möge er unter unſern

Freunden recht viele Abnehmer und Emp

fehler finden zur Förderung wahrer Kunſt,

echter Bildung

Lebens!

und religiös-ſittlichen

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München. – Verlag: Allgemeine Verlags

Geſellſchaft m. 6. H. in München. –*Ä Franz Paul D atterer & Cie., G. m. 6. H.,

Frettng.
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Kritiker-Elend

Von Dr. Jan u s in München

Är haben ja recht, Verehrteſter, ganz recht, vollkommen recht, es iſt

Ä. Ketzerei zu ſagen, Sie hätten unrecht. Wiſſen Sie denn nicht, daß

ich ſelber in allen meinen gedruckten und ungedruckten Theaterkritiken immer

das eine grundlegende Prinzip betont habe: Je mehr der Schauſpieler ſich

ſelbſt vergißt und eins wird mit der darzuſtellenden Perſon, deſto künſtleriſcher

iſt ſeine Leiſtung? Erinnern Sie ſich doch gefälligſt an jenen Satz, den ich

im Feuilleton der „M. Z.“ Nr. 217, Seite 3, Spalte 1 geſperrt drucken ließ und

der allerdings einiges Aufſehen erregt hat! Sagte ich da nicht wortwörtlich:

„Der Schauſpieler hat jedesmal einen Selbſtmord zu begehen, bevor er auf der

Bühne auftritt?“ Könnten Sie ſelber ihre Anſicht rückſichtsloſer ausſprechen?

Ja, nochmals, Sie haben recht ! Aber geſtatten Sie mir, daß ich einmal auch

als Menſch und nicht als Theaterkritiker rede. Und da werden Sie mir die

Bemerkung erlauben, daß ich die Schauſpieler nicht leiden mag, die jeden

Funken von dem eignen Ich auf der Bühne erſticken, die ſich vollſtändig aus

geliefert haben an ein fremdes Individuum, das ſie gar nichts angeht, das

nicht einmal exiſtiert, die ihre Perſönlichkeit mit Bewußtſein völlig entwerten,

für den Zeitraum von 3, 4 Stunden ganz und gar annullieren, ſelbſt annullieren,

für eine erbärmliche Gage! Oder nicht erbärmlich? Was ſind 100, 200,

500 Mk. per Abend gegenüber dem Einſatz einer Perſönlichkeit, der ganzen

Perſönlichkeit? Jede Leidenſchaft, jedes Laſter fordert, daß man ihm einen Teil

ſeiner Perſönlichkeit zum Opfer bringe. Aber doch nur einen Teil! Der

Schauſpieler opfert ſeine ganze Perſönlichkeit, gibt ſein ganzes Ich auf – iſt

das nicht ein Verbrechen, wofür ſelbſt eine Million eine Erbärmlichkeit iſt?

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 13
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Sagte ich nicht: ich mag ſie nicht leiden? Das iſt nicht wahr, das iſt eine

Lüge, nein, ich haſſe ſie, haſſe ſie mit jeder Fiber meines Herzens, haſſe ſie mit

einem Haſſe, den die Unterdrückung durch den Kritiker in mir bis ins Un

endliche kondenſiert hat. Begreifen Sie meine Lage? Ich ſitze auf dem ſammtnen

Polſter meines Parketſitzes wie auf glühenden Kohlen. Auf der Bühne zuckt

konvulſiviſch ein Weib. Ich kann das nicht ſehen, es iſt abſcheulich, es empört

mein Innerſtes und drückt mich doch ſo erbärmlich klein zuſammen, daß ich

mich frage, ob ich noch ein Mann bin. Ha! Wenn es Verſtellung wäre, wie

wollte ich auf die Knie ſinken und ihr danken! Aber kein Schimmer von Hoff

nung, alles Ernſt. Ich möchte mit einem einzigen Schritt auf die Bühne

ſpringen, ſie mit meinem Fuß vor dem ganzen Publikum in glühender Wut in

die Ecke ſtoßen – Wie, brutal, Sie ſagen brutal? Pah, brutal, wirklich brutal?

Verzeihen Sie, daß ich lache! Aber iſt es wirklich nicht lächerlich? Brutal gegen

wen? Gegen die Schauſpielerin, gegen eine Dame? Bitte, beleidigen Sie mich

nicht – ich habe mich tauſendmal lächerlich gemacht durch die tauſend Gefällig

keiten, die ich den Damen erwieſen, und jetzt ſagen Sie – aber Sie meinten

es nicht ſo, ich verſtehe, ich will ruhig mit Ihnen reden; ich will es Ihnen

erklären. Es war gar keine Dame auf der Bühne anweſend. Um Gott,

wenden Sie ſich nicht ſo unwillig ab; ich ſcherze nicht. Die Schauſpielerin war

tatſächlich nicht da, ſie hatte ihre Perſönlichkeit, ihr Ich vollſtändig aufgegeben.

Es war keine Perſon, kein Ich mehr da. O glauben Sie mir, hätte ich nur

noch ein leiſes, verſtohlenes Glimmen des Ich daran bemerken können, mein

Gedanke wäre mir als Verbrechen erſchienen – was ſage ich, ich hätte dieſen

Gedanken abſolut nicht zu faſſen vermocht. Ich wäre dageſeſſen, ſtill, bewegungs

los, den Atem zurückhaltend und nur aus meinem Innerſten wäre ein angſt

voll flehendes Gebet emporgedrungen, daß Gott den Funken nicht erlöſchen laſſe.

Aber ſo ! Ah, wiſſen Sie, hätte ich mir denken können, daß das Ich nur

ſchlummre in ihr wie in einer Bewußtloſen – aber ſo ! Ich wußte, daß ſie

ſelbſt ihr Ich hinausgeworfen, vollſtändig hinausgeworfen, um ein anders. Ich

dafür aufzunehmen, ein fremdes. – Wie, Sie meinen, ich hätte gegen dieſes

fremde Ich doch wenigſtens rückſichtsvoll ſein ſollen? Haha! Verzeihen Sie,

haha! Es iſt zu kurios, ha! Wiſſen Sie denn nicht, daß dieſes Jch gar nicht

exiſtiert, nicht exiſtiert hat, noch exiſtieren wird?! Wenn es wenigſtens ein Ich

geweſen wäre, das vor tauſend oder zweitauſend Jahren einmal exiſtiert hätte.

Vielleicht hätte ich da noch etwas verſpürt. Aber ſo war gar nichts da als

ein häßlicher Klumpen, – bitte, bitte, Sie vergeſſen, es war keine Perſönlichkeit,

keine Dame, kein Ich auf der Bühne – gar nichts als eine Fratze, die menſch

liches Elend perſiflierte. – Sie beharren darauf, meine Aeußerungen ſeien

beleidigend für die Schauſpielerin? Nun, meinetwegen, wenn Ihnen dieſe Vor

ſtellung Vergnügen macht. Ich kann Sie aber verſichern, daß ich mit jener

Dame auf beſtem Fuße ſtehe. Ich unterhielt mich am Tage nach jener Auf

führung vortrefflich mit ihr. Ich ſage Ihnen ſogar, daß ſie wirklich von be
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zaubernder Liebenswürdigkeit und Offenheit mir gegenüber iſt. Sie geſtand

mir ſogar ein, daß ſie die Entäußerung des Ich zur Zeit der Vorſtellung als

ein Opfer empfinde. „Allein“, ſetzte ſie mit einem wunderbaren melancholiſchen

Lächeln hinzu, „jeder Beruf fordert Opfer“. Aber verſtehen Sie, welche Opfer,

welche unerträglichen Opfer! Kann ein Beruf hundert-, tauſendfachen Selbſtmord

fordern? Glauben Sie, ich würde ſo ſprechen, wenn ich die Damen nicht ſo

tief verehrte? Ja, ich ſage Ihnen, daß ich viele Damen auf der Bühne geſehen,

die die Hälfte, °/4 oder wenigſtens */10 ihres Ich gegenüber dem fremden Ich

behaupteten. Sie können gar nicht glauben, wie raſend ich darüber entzückt

war. Ich war ſchon daran, mein Ich mit dem der Schauſpielerin rettungslos

untergehen zu ſehen. Ich konnte nichts dagegen machen; ich verſpürte nur eine

entſetzliche Angſt vor dem gänzlichen Ertrinken meines Ich. Da bemerkte ich

plötzlich, wie im Hintergrund ihres Auges ein ruhiges, feſtes, ſicheres Etwas

ſteht, das alle Blicke, Mienen, Gebärden, Worte, Bewegungen des fremden Ich

völlig ſicher dirigiert. Das war das Ich, ihr Ich! Mein Ich war gerettet;

es brauchte nicht unterzugehen, es ſaugte ſich förmlich an das Ich im Hinter

grund ihres Auges an. Oh, ich hätte ihr mit Tränen in den Augen danken

mögen! Das tat ich aber nicht. Im Gegenteil, ich ſchrieb am nächſten Morgen

in meiner Kritik der Aufführung: „Frl. F. bot uns geſtern keine Julia, ſondern

eine F. So anziehend die Erſcheinung von Frl. F. auch iſt, ſo müſſen wir

es doch offen herausſagen, daß wir nicht ins Theater kamen, um Frl. F. unſre

Aufwartung zu machen, ſondern eine Shakſpereſche Julia zu ſehen.“ Sie finden

das hart? Aber ich muß und will als Kritiker gewiſſenhaft ſein, mag auch

der Menſch manchmal wütend zum Revolver greifen, um den Kritiker tot zu

ſchießen. Sie verſtehen meine Lage, Sie bedauern mich? Ja, Sie haben recht,

ich bin bedauernswert. Ich zittere jetzt ſchon vor Furcht, wenn ich an die

Vorſtellung für heute Abend denke. Glauben Sie, ich kann einen Biſſen vorher

zu mir nehmen? Abſolut unmöglich. Mir iſt zu Mute wie einem, der weiß,

daß er von 7–10 Uhr Abends umgebracht wird und der abſolut nichts da

gegen tun kann. Oh, wie verehre ich die Damen! Sie haben mich oft gerettet,

wenn ich ſie auch in der Kritik nicht retten konnte. Aber die Männer! Be

ſonders dieſer S. mit ſeinen Wahnſinnſzenen! Sie erinnern ſich, ich habe zuerſt

auf die Exaktheit ſeiner Leiſtungen in dieſer Sparte hingewieſen. Das Ich

einfach reſtlos weg! Aber ſitzen Sie da im Parquet und ſchauen Sie ſich das

an! Ich verſichere Sie, Sie haben ein Gefühl, als ob Sie in den Boden

hineinſinken müßten, ein entſetzliches Gefühl. Sie fühlen, daß Sie kein Mann

mehr ſind, daß Ihnen Ihr Wert und Ihre Würde genommen iſt, daß Sie nur

eine dumpfe, tieriſche Maſſe ſind. Und wodurch? Durch jenen wahnſinnigen,

mehr als wahnſinnigen S. auf der Bühne dort. Und wenn Sie das ſehen,

ballen ſich Ihnen Ihre Fäuſte krampfhaft in den Taſchen Ihres Jacketts zuſammen

und – Gott ſei Dank, daß Sie Herrn S. nicht in der einſamen M.-Straße

gegenüberſtehen. Die Herren der Kriminaljuſtiz würden raſend, daß ein Totſchlag

13*
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aus Motiven verübt worden, die ſie abſolut nicht zu begreifen in der Lage ſind.

Als ob die einmal explodierende Rache für tauſend Selbſtmorde und Morde,

die jener Menſch ohne jegliches Einſchreiten der Juſtiz, noch dazu applaudiert

von der Crème der Geſellſchaft, verübt, kein hinreichendes Motiv für ſeine Weg

ſchaffung wäre! Sie ſehen nun mein ganzes Elend: ich bin verpflichtet, zu

all dieſen Morden mitzuhelfen. Mein kritiſches Gewiſſen gebietet mir, den

Maſſenmord jenes Menſchen als einzigartige künſtleriſche Leiſtung hinzuſtellen.

Ich bin unglücklich, aber Sie haben recht, Ihr Prinzip hat Alleinberechtigung,

Sie haben vollkommen recht, mein Verehrteſter, unbedingt recht!

P. LuiS ZOl0ma

Von L. v. Roth in München

or etwa ſieben oder acht Jahren las ich die „Lappalien“ zum erſtenmale.

Ä. Sie machten damals einen ſehr ſtarken Eindruck auf mich. Kein

Wunder! Der Roman war einfach unerhört, ſo unerhört, daß ihn ſcheinbar kein

katholiſcher Verleger, trotzdem ſein Verfaſſer ein Jeſuit, und noch dazu ein

ſpaniſcher, war, in Verlag nehmen wollte. Der Gewinn, den die dreizehn bis

herigen Auflagen eintrugen, verblieb ſomit dem gewandten, verdienſtvollen Ver

lagshaus Vita in Berlin. Damals hatte man ja noch die rührende An

ſchauung, nur die roſafarbene Romantik ſei die einzig orthodoxe Kunſtanſchauung.

Das heißt, man hatte eigentlich überhaupt keine Kunſtanſchauung. Aber man

durfte doch Frau, Tochter und Sohn keine Dinge im Roman leſen laſſen, auf

die ſie das Leben jeden Augenblick mit der Naſe ſtieß. In der Belletriſtik

mußte man ein Pſeudoideal pflegen, das den Schriftſteller daran hinderte, ein

Problem ſachgemäß zu behandeln und an die Erfaſſung des wirklichen Lebens

heranzutreten, dagegen ihn zur Fabrikation fader, konventioneller Liebesgeſchichten

geradezu hinleitete.

Und da kam nun dieſer Jeſuit mit einem Romane, der mit derſelben

naturaliſtiſchen Technik geſchaffen war, wie die Erzeugniſſe ſo vieler unſerer

Modernen, deren Werke man vor den Familienangehörigen – und oft mit

Recht – verſteckte und als ſittenlos brandmarkte; mit einem Romane, der in

einem reinen Milieu von Verdorbenheit und ſittlicher Fäulnis ſpielte und an

dutzenden von Stellen prüden Seelen Gelegenheit zu Ärger und Anſtoß bot,

ſofern ſie ſolche ſuchten. Was ſollte man dazu ſagen? Und dazu, daß der
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klügſte, mißtrauiſchſte und vorſichtigſte Orden, der Jeſuitenorden, die Veröffent

lichung eines ſolchen Romanes eines ſeiner Mitglieder noch gutgeheißen hatte?

Wenn man die Einleitung zu dem Romane las, ſo ſah man allerdings, daß

der Verfaſſer etwas andere Anſichten von der Sache hatte als das Gros der

frommen Seelen. Der Pater hatte bei ſeinem Verſuche, in die Tiefe hinab

zuſteigen und den trüben Bodenſatz einer gewiſſen Geſellſchaft zu ſchildern, nichts

weniger als die Abſicht, keuſche Ohren zu beleidigen und unſchuldige Mädchen

aufzuklären, als vielmehr den glühenden Wunſch des ſeeleneifrigen Miſſionars,

auf dem zeitgemäßen Felde der Literatur gegen dieſelben Feinde zu ſtreiten,

auf dem ſeine Ordensbrüder in Kanzel und Beichtſtuhl kämpften. Er wollte

der modernen, leichtſinnigen, frivolen, gottvergeſſenen Geſellſchaft, die keine Ge

legenheit wahrnahm, Gottes Wort in der Kirche zu hören, einen Spiegel vor

halten, in dem ſie ihr getreues, wahres Bild in der Beleuchtung der religiöſen

Wahrheiten erblicken ſollte. Eine moderne Jeſuitenpredigt war der Roman alſo

und der Autor nach eigenem Geſtändnis nur der ſeeleneifrige Miſſionar unter

der Tarnkappe des Romandichters.

„Die Lappalien“*) ſind demnach zugeſtandenermaßen ein Tendenzroman.

Aber darauf kommt's nicht an, ſondern auf die Ausführung. Und da muß

man ſagen, daß Colomas großes Sittengemälde der ſpaniſchen Reſtauration zu

Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit überraſchender Kraft,

Naturtreue und Lebendigkeit erfaßt und künſtleriſch wiedergegeben iſt. Ein Ro=

manzier, der lediglich künſtleriſche Abſichten bei ſeinem Werke verfolgt hätte,

würde das auch nicht beſſer gemacht haben. Da und dort tritt freilich der

Prediger allein hervor und läßt den Geſtalter einen Augenblick zurücktreten.

Vom künſtleriſchen Standpunkt aus iſt das zu bedauern; der Verfaſſer tat das

aber jedenfalls, um ja nicht mißverſtanden zu werden, obwohl die rein ethiſche

Wirkung des Romanes ohne dieſe ſeelſorgeriſchen Reflexionen durchaus nicht

ſchwächer geweſen wäre.

Die Handlung des Romans iſt äußerſt abwechslungsreich, ſpannend und

intereſſant. Zuſammengehalten und zu einer kunſtvollen Einheit verſchmolzen

wird ſie durch die im Mittelpunkte des Ganzen ſtehende, komplizierte, meiſterhaft

herausgearbeitete Geſtalt der Currita, Marquiſe Villamelon. Hier bewährt

Coloma ſein Beobachtungstalent, ſeine Charakteriſierungs- und Darſtellungsgabe

aufs Glänzendſte. In der ganzen modernen Literatur gibt es wenige Seitenſtücke

zu dieſer Currita. Als ich den Roman vor einem Monate wieder las, habe ich

mit wachſender Bewunderung die Zeichnung dieſes Typus beobachtet. Solch

ſchillernde Sumpfpflanzen bringt mit Vorliebe die miasmengeſchwängerte Luft

höherer Geſellſchaftskreiſe der Hauptſtädte hervor. Currita iſt an einen im Ver

blödungsprozeß begriffenen Sproſſen eines alten Geſchlechts verheiratet, der eifrig

bemüht iſt, durch Ausſchweifungen und übermäßige Tafelgenüſſe ſich vollends zu

*) Berlin, Vita. 13. Aufl. Mk. 3.50 [450. Vergl. dazu die biographiſch-literariſche Studie

„P. Luis Coloma“ von Emilia Pardo Bazán. E6d, gratis,
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grunde zu richten. In dieſer Lage gewinnt ihre hervorragendſte Eigenſchaft, die

Eitelkeit, die Sucht, glänzen zu wollen um jeden Preis, bald die Oberhand. In

ihrem Hauſe und in ihrem Salon verkehren die Spitzen der Geſellſchaft, der Adel,

die Finanz, die Männer der Politik, und huldigen ihr. Ihre Eitelkeit läßt ſie

zur abgefeimten Intriguantin werden, die ſich bei den Behörden wegen politiſcher

Umtriebe ſelbſt denunziert; denn auch in der Politik will Currita die erſte

Rolle ſpielen und wird ſo die beſte Bundesgenoſſin des ehrenwerten Diplomaten

Butron. Ihre Eitelkeit macht ſie raſtlos und genial im Erſinnen geſellſchaftlicher

Veranſtaltungen und Amuſements. Ihre Eitelkeit läßt ſie auch die lächerliche

Komödie zärtlichen Eheglücks mit ihrem „guten Ferdinand“ ſpielen, während

ſie auf Schritt und Tritt einen nichts weniger als platoniſchen Verehrer haben

muß. Denn einerſeits will ſie glänzen, berücken, ihrer Leidenſchaft fröhnen, und

andererſeits ihren Durſt nach geſellſchaftlicher Achtung befriedigen. Aus Eitelkeit

liefert ſie ihren Galan Velarde vor die Piſtole und fordert durch ihr zügelloſes,

unverſchämtes Treiben die Welt heraus, während ſie auf der andern Seite die

Maske der Kindlichkeit, Unſchuld und Naivität prächtig anlegen kann. Da

verſteht man es denn auch, daß dieſe Weltdame, trotzdem ſie unſchön, ältlich,

laſterhaft iſt, in der großen Geſellſchaft die führende Rolle ſpielen kann, da ſie

zudem jeden öffentlichen Skandal zu verhindern weiß, ſicheres, vornehmes Auf

treten hat, Eleganz und hohen Chik in ihrer Kleidung beweiſt und auch ver

feinerten Geſchmack in ihrer Wohnung, ja ſogar Sinn für Kunſt zeigt. Und wenn

auch die Marquiſe von Villaſis, dieſes Muſter von Tugend, gelegentlich einen

geſellſchaftlichen Triumph davonträgt, der Verfaſſer hat doch das Gefühl,

daß die Geſellſchaft auf die Dauer leider von ſkrupelloſen Curritas beherrſcht

wird. Bezeichnend und auf den erſten Blick ganz unwahrſcheinlich mutet uns

die raſche Bekehrung Curritas am Schluſſe der „Lappalien“ an. Aus ihrer

Eitelkeit heraus wird auch ſie verſtändlich. Ungläubig war ja Currita nie;

vor einem Sakrileg ſcheute ſie jederzeit heftig zurück. Auch ihre Kinder ließ ſie

in religiöſen Anſtalten erziehen. Nur von der praktiſchen Übung der Religion

hatte ſie nichts wiſſen wollen, weil ſie da ihr Leben hätte ändern müſſen. Ein

äußerer Grund ließ ſie die Übungen des hl. Ignatius mitmachen. Sie wollte

ſich dadurch in den Augen der Frommen wieder rehabilitieren und die Führung

der Geſellſchaft wieder gewinnen, die ſie durch die Ächtung von Seite des

Königs – nicht infolge ihres ausſchweifenden Lebens von Seite der Geſell

ſchaft – eingebüßt hatte. Als aber die Damen im Oratorium alle von ihr

abrücken und ſie ſieht, daß ihr Reich zu Ende iſt, da ſtürzt ihre Eitelkeit zu

ſammen und die Worte des Predigers fallen auf fruchtbaren Boden und wecken

wahre Reue.

Neben Currita beanſpruchen die andern Perſonen des Romans nur

ſekundäres Intereſſe. Scharf hebt ſich vom Hintergrunde des Romanes beſonders

die Geſtalt des Zynikers Diogenes ab, deſſen beſſerer Menſch am Schluſſe

eines verächtlichen, unwürdigen Lebens doch noch zum ergreifenden Siege gelangt.
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Auch die Geſellſchaftspuppe Onkel Fränzchen, mit dem Diogenes ſo grauſamen

Spott treibt, iſt gut geſchildert. Die allertraurigſte Figur macht aber doch der

„gute Ferdinand“, Curritas Gatte, bei deſſen Schilderung Coloma grauſames

moraliſches und phyſiſches Elend enthüllen muß. Weniger gelungen und über

zeugend ſcheinen mir Villarde und Jakob Sabadell, die Galans Curritas, ge

ſchildert; die Marquiſe von Villaſis hätte vielleicht auch gewonnen, wenn ſie

menſchlicher gezeichnet worden wäre. Dieſer verderbten und verkommenen Geſell

ſchaft gegenüber wirkt ſie etwas zu ausgeſprochen engelhaft. Dieſes Menſchlich

glaubhafte hat Coloma z. B. dem Schnupftabak liebenden Pater Cifuentes in

reichem Maße zuteil werden laſſen.

Nur ein verdorbener Charakter wird ſagen können, daß die „Lappalien“,

trotzdem ſie die Nachtſeite einer gewiſſen Geſellſchaft ſchildern und in natura

liſtiſcher Manier gehalten ſind, irgendwo anſtößig oder verletzend und nicht vielmehr

vom Böſen abſchreckend und zum Guten erziehend wirken. Woher das? Abgeſehen

davon, daß Coloma das Laſter in ſeiner wahren Geſtalt zeigt und im Lichte

des Glaubens betrachtet, rührt es ebenfalls von der Kunſt des Verfaſſers her,

mit ein paar Worten eine Situation in voller Klarheit und Schärfe vor uns

hinſtellen zu können. Er malt heikle Tatſachen, Geſchehniſſe, Geſpräche und

Situationen nicht breit und behaglich aus, ſondern gleitet raſch und ſicher

darüber hinweg. Der Kundige weiß dann ſtets, woran er iſt, ohne ſich bei

dem Gedanken aufhalten zu müſſen, und die Unſchuld lieſt ohne Gefahr darüber

hinweg. Ein Fingerzeig für alle, daß die ſittliche Gefahr für den Leſer nicht

in den Stoffen ſelbſt liegt, ſondern in deren Behandlung.

Nachdem die „Lappalien“ den Namen des ſpaniſchen Jeſuiten in Deutſch

land bekannt gemacht hatten, folgten raſch nacheinander Überſetzungen ſeinen

andern, kürzeren novelliſtiſchen Arbeiten. Wir erwähnen nur das Werk „Der

arme Johannes“*), das an Volkspſychologie und treffender Einzelcharakteriſtik

Oualitäten aufweiſt, die ihm einen hohen literariſchen und menſchlichen Wert

ſichern. Die Novellenſammlungen „Arm und Reich“*) und „Das Buch der

Kinder“ erſchienen, wie die „Lappalien“ und „Der arme Johannes“, im

Verlage Vita in Berlin. Eine Reihe ſeiner Novellen und das Sittengemälde

„Juan Miſeria“ (identiſch mit dem obengenannten „armen Johannes“) erſchienen

auch in 2 Bänden unter dem Titel „Des Lebens traurige Komödie“*).

Die neueſte Gabe, die uns aus der Feder Colomas vorliegt, iſt der Sammelband

„Gottes Hand“). Nicht alle Stücke des Buches ſind von gleichem künſtleriſchem

Reize und Werte, aber der Band als Ganzes kann in literariſcher wie menſchlicher

und religiös-erbaulicher Hinſicht warm empfohlen werden. Gleich die erſte Novelle

des Werkes, „Gottes Hand“, zeigt den Charakter und die Eigenart der Colo

maſchen Art in hohem Maße: ſeine hervorragende Begabung, das Volk zu

1) Berlin, Vita. Mk. 3.–.

*) Berlin, ebenda. 2. Aufl. Mk. 4.–.

*) Wien, Verlag „Auſtria“, Franz Doll. Mk. 2.–.

*) Berlin 1904, Vita. Mk. 4.–.
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ſchildern, ſeine tiefe Religioſität, ſeine Vorliebe für ſoziale und politiſche Themen.

Hohes Pathos, geſunder Humor und ſcharfe Erfaſſung der Details zeichnen

gleichfalls dieſes Stück, und mehr oder weniger die ganze Art Colomas aus.

Durch gewiſſenloſe ſozialiſtiſche Agitatoren verführt, lehnen ſich die Beſitzloſen eines

kleinen Örtchens gegen die Herrſchenden auf und die nächſte Folge dieſer ſozialen

Revolution iſt ein Straßenkampf. Um dem brudermörderiſchen Schlachten ein Ende

zu machen, tragen die Frauen eine Chriſtusſtatue ins Handgemenge. Als der

eine Unruheſtifter nun auf das Bild ſchießt und des Herrn Herz trifft, da bringt

dieſe wahnwitzige Tat die Leute wieder zur Vernunft; ihre religiöſen Gefühle

erwachen und wallen über, und die ſich eben noch als Todfeinde gegenüber

geſtanden, liegen ſich verſöhnt in den Armen. Das Märchen „Die Maus“,

das für den achtjährigen König Alfons XIII. geſchrieben wurde, um die Gefühle

der Nächſtenliebe in ihm zu wecken, iſt ganz zweckentſprechend, gehört aber eigent=

lich in dieſen Rahmen nicht herein. Auch mit dem Stück „Der blaue Saal“

konnte ich mich nicht recht befreunden. Es iſt eine Geſpenſtergeſchichte, die zeigen

ſoll, wie im leichtgläubigen, ungebildeten Volk gruſelige Geiſtergeſchichten entſtehen

und ſich fortpflanzen. Ein kleines Meiſterſtück von Pſychologie ſcheint mir aber

„Der kleine Pilatus“ zu ſein. Ein junger, unſchuldiger adeliger Herr, der eben

die Hochſchule von Sevilla bezogen, gerät aus Menſchenfurcht in ſchlechte Geſell

ſchaft und fällt da ſofort ſo tief, wie man nur fallen kann. Er erhebt ſich aber

auch gleich wieder vom Falle, kehrt ins Jeſuitenkolleg zurück und wäſcht ſich da

den Schmutz von der Seele, um jetzt gefeſtigter in die Welt zurückzukehren.

„Männer von ehemals“ berichtet eine Epiſode aus dem Befreiungskampfe der

Niederländer gegen die Spanier im 16. Jahrhundert. Ein Jeſuitenpater wagt

bei der Belagerung Maſtrichts eine heroiſche Tat, um den Sterbenden und Ver

wundeten beizuſpringen. Mit gleicher Glaubensinnigkeit iſt der „Hirſchjäger“

geſchrieben. Solche Geſchichten wachſen nur auf dem Boden katholiſchen Glaubens

lebens und Gottvertrauens. Pathos, rührendes Gottvertrauen, edle Nächſtenliebe

und daneben auch Humor finden wir gleichfalls in der Novelle „Karfreitag“, die

zu den paar beſten Stücken der Sammlung gehört und auch inſofern ſehr intereſſant

iſt, als Coloma hier einen Akt der Pietät vollbrachte. Denn die hier verherrlichte

Cecilia Böhl von Faber, die in der literariſchen Welt als Romanſchriftſteller

und Sittenſchilderer Fernán Caballero gefeiert war, iſt niemand anderer als die

ausgezeichnete Frau, mit der Coloma freundſchaftlich, ja familiär, verkehrte, als

er zu Beginn der 70er Jahre in Sevilla Rechtswiſſenſchaft ſtudierte. Die als

Menſch wie als Dichter gleich treffliche Dame, der der Himmel Kinder verſagt

hatte, liebte den aufgeweckten Studenten wie einen Sohn, leitete, bald tadelnd,

bald ermunternd, ſeine erſten literariſchen Verſuche, nährte ſeine künſtleriſchen Nei

gungen und ließ ihn jene feingeiſtige, köſtliche, wohltuend-ausgeglichene Atmoſphäre

genießen, wie ſie nur eine geiſtig hochſtehende, großherzige und gottesfürchtige

Dame um ſich verbreiten kann. Es kann daher niemand Wunder nehmen, daß

Coloma dieſer edlen, gütigen Frau ſtets ein dankbares Andenken bewahrt hat.
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Das Denkmal, das er ihr in der angeführten Novelle ſetzte, deren Abdrucksrecht

die „Lit. Warte“ erworben hat, zeigt mehr als Worte, was er von ihr denkt

und von welchen Empfindungen er für ſie beſeelt iſt. Das auf „Karfreitag“

folgende Stück „Die Gottesſtreiter“ iſt eine hiſtoriſche Epiſode aus den Mauren

kriegen von mehr lokalpatriotiſchem Intereſſe. Eine tüchtige Novelle iſt wieder

„Kain“, worin der gute Sohn einer armen Familie vom ſchlechten in einer

Revolte vor den Augen der Mutter getötet wird. Von einem Beiſpiel rührenden

Gottvertrauens erzählt die folgende Skizze „Gottvertrauen“. Ein armer Spanier

hat ſeine Kinder, ſein Weib, alles verloren. Er murrt aber nie, ſondern fügt

ſich kindlich in Gottes Willen und betet jedesmal, wenn er an der Kapelle

vorüberkommt: „Herr, hier iſt Pellejo; Herr, ich bin ſchon 70 Jahre alt; Herr,

vergiß nicht meiner!“ Die längere Nutzanwendung auf Spanien am Schluſſe des

Stückes hätte im künſtleriſchen Intereſſe wegbleiben ſollen. Mit einer ſehr guten

Novelle, die den falſchen Familienkult geißelt, ſchließt das Buch. Ein reicher Mann

hat einen Schlaganfall erlitten, der ſich über kurz oder lang wiederholen und das

Ende bringen muß. Er hat eine ſchwere Schuld auf der Seele und es wäre

höchſte Zeit, klare Rechnung mit dem Himmel zu machen. Das duldet aber

der falſche Familienkultus, der in dieſer Familie, wie in ſo vielen reichen und

vornehmen Häuſern, getrieben wird, nicht. Die Frau, obwohl eine Betſchweſter

vom reinſten Waſſer, ſucht dem Kranken vorzureden, die Sache ſei gar nicht

gefährlich, er ſei nur etwas unpäßlich uſw. Mit aller Macht und mancherlei

Intriguen ſucht ſie den Prieſter vom Krankenbett fernzuhalten, damit der

Kranke ja nicht meine, es ſtehe ſchlecht um ihn. Und ſo ſtirbt er denn mit

ſeiner Schuld auf dem Gewiſſen eines unſeligen Todes, obwohl er ſelbſt nach

den Sakramenten verlangt hatte. Die Muſtergattin aber ſtimmt im Chor ihrer

Freunde ein Loblied auf den Verſtorbenen an mit dem Refrain: „Er war ein

Heiliger!“ Tiefe, Kraft, Ironie, Herbheit liegt in dieſem Stück, und vier bis

fünf gut herausgearbeitete Charaktere treffen wir darin an,

Ein etwas verfehltes Werk war das zweibändige „Die gekrönte Mär=

tyrer in“*), das die Tragödie von Maria Stuart behandelte. Es iſt weniger

eine Erzählung als eine geſchichtliche Studie, bei deren Abfaſſung Coloma aber

leider die neueſte Forſchung, namentlich die deutſche, nicht kannte. So wurde

weder ein tüchtiges Werk der Erzählkunſt noch ein Beitrag zur Geſchichtswiſſen

ſchaft daraus.

Was Coloma bisher geleiſtet hat, verſetzt ihn unter die erſten Autoren

des heutigen Spanien und ſichert ihm auch Beachtung auf dem literariſchen Welt

markt. Aber ich glaube, der 53jährige Pater hat noch nicht ſein letztes Werk

geſchrieben. Die „Lappalien“ waren ſein großes literariſches Debut; vielleicht

ſchenkt er ſeinen Verehrern noch ein bedeutenderes Exit.

1) Berlin, Vita. Mk. 5.–.
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Karfreitag

Novelle von P. LU iS Colom a

T

#ls die Faſtenzeit ſich ihrem Ende zuneigte, hielt der Frühling in

lEE Sevilla mit ſeinen unvermeidlichen Herolden: Orangenbaumblüten

und den unzähligen Fremden, die zu dieſer herrlichen Zeit nach Sevilla

ſtrömen, ſeinen Einzug. Die erſteren zieren die Stadt wie der Kranz

eine Braut, die letzteren überfallen es wie eine Schar müßiger Spatzen.

Jene erfüllen mit köſtlichen Wohlgerüchen; dieſe ſchmähen ſie in unge

heuerlichen Reiſebeſchreibungen als ein phantaſtiſches Spanien, das nur

in der Ignoranz oder in der Böswilligkeit dieſer Touriſten exiſtiert.

Die Faſtenzeit neigte ſich, wie geſagt, ihrem Ende zu und die

zahlreichen in Sevilla lebenden frommen Brüderſchaften feierten zu Ehren

ihrer Schutzheiligen jene Septenen und Novenen, deren Glanz und

Herrlichkeit ihr den Namen einer Katholikin par excellence eingetragen

haben.

Das Quinario Jeſu Chriſti hatte am 1. April ſeinen Anfang ge

nommen und ſollte am Karfreitag enden. Die kleine, am Muſeumsplatz

gelegene Kapelle öffnete ihre Pforten ſo weit ſie konnte für ihre Getreuen,

die herbeigeſtrömt waren, um vor dem berühmten Bild niederzuknieen,

auf dem das Sterben des Erlöſers ſo ergreifend dargeſtellt war.

Es hob ſich von der Rückwand des Hintergrundes über einem Altar

von einem ſternenbeſäten ſchwarzen Sammetvorhang wundervoll ab.

Seine ausgeſtreckten Hände boten allen Schutz; ſeine ſchon brechenden

Augen blickten dennoch voller Güte; ſeine bleichen Lippen hatten ſchon das

„consum matum est“ geſprochen, das den Menſchen die Pforten des

Himmels erſchließt, und ſchienen ſeinen letzten Seufzer auszuhauchen,

der wie das ganze Leben dieſes Gottmenſchen eine ſeltſame Miſchung

von Schmerz und Liebe war. Zu Füßen des Kreuzes befand ſich das

Bild Marias, der Mutter aller Bekümmerten, die ihren geliebten Kindern

als Vorbild dient und in ihrer ruhigen Reſignation jeden Schmerz lindert,

ſo troſtlos, daß er jeden andern Kummer an Herbheit übertrifft, ſo ge

waltig wie das Meer in ſeiner Tiefe und Bitterkeit.

Unterhalb des Chores brannten zwölf dicke Altarkerzen in ſilbernen

Leuchtern; zu Füßen einer jeden kniete ein Anbeter des Allerheiligſten.
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Einer von ihnen war ein alter Mann von ſechzig Jahren; in ſeiner

ganzen Perſönlichkeit prägte ſich eine Art phyſiſcher und moraliſcher Er

ſchlaffung aus, wie ſie Menſchen bei großen Schmerzen befällt. Gleich

ſam als würde ſie von der Schwere eines Gedankens heruntergedrückt,

lehnte er ſeine Stirn an eine Wachskerze; ſeine Augen blieben geſchloſſen,

ſeine Arme hingen ſchlaff am Körper herab, von ſeinen Lippen drangen

ſtoßweiſe kurze Worte, die etwas zu erflehen ſchienen mit jener konvul

ſiviſchen Energie, mit jener entſetzlichen Qual der Seele, deren einziges Linde

rungsmittel auf der Erde die Tränen ſind. Und trotzdem blieben ſeine

Augen trocken, wie ein verſiegter Quell, ſein Körper ſtarr, wie ein Gram,

der die Seele mit hoffnungsvoller Trauer erfüllt.

Das Quinario neigte ſich ſeinem Ende zu und der Chor ſtimmte

die Litanei der Jungfrau an. Nun ſchien der Alte aus ſeiner Lethargie

zu erwachen; er heftete ſeine Augen auf das Bild der Maria und faltete

die Hände über die Bruſt. „Ora pro nobis“ wiederholte er mit der

Menge. Nach und nach begannen ihm die erlöſenden Tränen über die

Wange zu fließen und ſeiner Bruſt entrang ſich ein Schluchzen, das ihm

die Qual erleichterte. Endlich intonierte der Chor das Consolatrix

affictorum, und ein Tränenſtrom entfloß den Augen des Alten, der

die Arme dem Altar entgegenſtreckte und mit ſo lauter Stimme, daß

jeder ihn hören mußte, ausrief: „Ora pro nobis, . . . . . Ora pro

Einzelne Perſonen wandten überraſcht den Kopf, es rührte ſich

aber niemand. Nur eine alte Dame, die hinter im ſaß, erhob ſich, als

gehorche ſie einer inſtinktiven Regung und ſetzte ſich dann wieder auf

ihren kleinen Betſchemel. Als das „Quinario“ beendet war, war es

bereits Abend geworden, die Dame wandte ſich der Türe zu und gleich

darauf ſchritt auch der Alte hinaus. Sie machte wie ſchwankend ein

paar Schritte auf ihn zu und blieb ſchließlich doch noch ſtehen, zurück

gehalten von jenem Zartgefühl, das großen Seelen eigen iſt, die, wenn

ſie Schmerz tröſten und lindern wollen, ihn in erſter Reihe zu reſpektieren

wiſſen. Anderſeits deutete bei dem Alten nichts auf jene drückende Be

dürftigkeit, die durch ſofortige Hilfe gelindert werden könnte, ſeine Trauer

kleider waren, obgleich abgetragen, doch durchaus ſauber und anſtändig;

ſeine ganze Haltung und ſeine Manieren die eines Menſchen aus den

mittleren Ständen.

Die Dame ſchien trotz ihrer Beweglichkeit ſchon in vorgeſchrittenem

Alter zu ſein. Sie war ſchlank und klein, einer jener einfachen und
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luftigen Spitzenſchleier, für den die Launen unſerer Damen in dem Hut

Erſatz gefunden haben, bedeckte ihre weißen Haare; dieſe waren in ein

facher Weiſe glatt gekämmt und bildeten an beiden Schläfen zwei jener

Puffen, die die Mode zur Zeit der Schildpattkämme eingeführt hatte.

An ihrem ſchwarzen durchaus einfachen Gewand war nichts Glänzendes,

nur an ihrer linken Hand trng ſie einen koſtbaren Ring, auf dem unter

einer Krone das berühmte: „No me ha degado“ eingraviert war,

das Don Alfonſo der Weiſe, dem Wappen ſeiner treuen Stadt Sevilla

als Andenken ihrer Anhänglichkeit eingefügt hat. An dem linken Arm

hing einer jener zuſammenlegbaren Betſchemel, wie die Damen ſie in

der Kirche zu gebrauchen pflegen, an dem rechten ein kleines Täſchchen

aus ſchwarzem Seidenſtoff, das man mit dem treffenden Namen „Ridicule“

bezeichnet.

Der Alte wandte ſich langſam der Armasſtraße zu, niedergedrückt

von der Laſt ſeines Kummers. Als er ſich zum Gehen wandte, blieb

die alte Dame unbeweglich, als kämpfe ſie zwiſchen dem Mitleid, das

ihr riet, das Wort an ihn zu richten, und dem Taktgefühl, das ſie davon

zurückhielt, ihn anzuſprechen, aus Angſt, durch eine indiskrete Frage einen

geheim verborgenen, tiefen Schmerz wieder wach zu rufen.

Am folgenden Nachmittag begegneten die beiden Alten ſich eben

falls wieder bei dem Quinario Jeſu Chriſti. Er ſtumm und unbeweglich

wie am Abend zuvor, aber vielleicht noch gedrückter, denn ſein Schmerz

Es entſchlüpften hin und wieder ſeinen Lippen abgeriſſene Worte,

die das Ohr der alten Dame trafen, wie Windſtöße, ohne daß ſie ſie

verſtehen konnte – deren ganze Bitterkeit ſie aber doch erriet. Jene

Schmerzensausbrüche waren zweifellos nichts anderes, als eine angſtvoll

ſchon unendlich oft ausgeſprochene Bitte; ein Flehen, das ſie, ohne es

zu kennen, zu ihrem eigenen machte, und das ſie mit ihren ſtärkſten

Gebeten und ihren Tränen unterſtützte. Denn die Barmherzigkeit iſt

niemals ohnmächtig; ſie kann immer beten mit dem, der betet, und

weinen mit dem, der Tränen vergießt.

Beim Schluß des Quinario ging die alte Dame kurz entſchloſſen

hinaus und blieb an der Türe ſtehen. Gleich darauf erſchien der Alte,

ein Mädchen von 12 Jahren im einfachen Trauerkleid näherte ſich ihm:

„Gehen wir zu Thomas, Großväterchen?“ fragte ſie den Alten.

„Nein, mein Kind,“ antwortete er niedergeſchlagen. „Wir gehen

nach Hauſe . . . Ich kann nicht mehr . . . Komm.“
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Und indem er ſich auf des Kindes Arm ſtützte, ſchlug er wie am

Vorabend den Weg nach der Armas-Straße ein. Die Dame folgte ihnen

von weitem.

Schon war die Stunde gekommen, zu der die Kirchen geſchloſſen,

die Theater geöffnet und die Cafés erleuchtet werden – dann ſpannt

das Böſe ſein perfides Netz aus und das Gute ſcheint ſich ſeufzend

zurückzuziehen.

Die Umgebung der Campanas und die benachbarten Straßen der

„Sierpes-Straße“ füllten ſich mit unzähligen Gruppen jener müßigen

Menſchen, die dem verſchwindenden Rauch einer Cigarre nachblicken oder,

ſich in leeren, vielleicht ſündhaften Unterhaltungen ergehend, die koſtbare

Zeit dahinſchwinden laſſen, die die Engländer Geld nennen und die in

den Augen des Chriſten, der weiter blickt, ein Geſchenk göttlicher Gnade

iſt. Dort bemerkte man jenes Leben und Treiben, das zu dieſer Stunde

in den Zentren der Reſidenzen herrſcht; hier tändeln Männer und Frauen

aneinander vorüber, die einen auf der Suche nach einem unſicheren

Verdienſt, die andern nach fernen Vergnügungen, viele nach raffinierten

Genüſſen – wenige – vielleicht kein einziger – auf der Suche nach

Gott, der ſich ſelbſt „Allvater“ nennt. Niemand beachtete jene traurige

Gruppe, die inmitten der Menge einſam daherſchritt; der Alte, das Kind

geleitend – wie die Erfahrung die Unſchuld – das Kind, den Alten

ſtützend, wie die Jugend das müde Alter. Ebenſowenig achtete jemand

auf jene alte Dame, die ihnen mühſam folgte, ohne anderen Beweggrund

als die Barmherzigkeit, ohne andere Hoffnung, als die, Tränen trocknen

zu dürfen. Nur der Schutzengel zählte ihre Schritte!

Nach und nach verließen ſie die lärmenden Straßen und kamen

durch ruhigere hindurch, bis ſie endlich zu dem faſt verlaſſenen Feria

Stadtviertel gelangten. Hier machten ſie vor einem ärmlichen Hauſe Halt,

das am Ende der Z-Straße gelegen war und nachdem die beiden einge

treten waren, verriegelte der Alte von innen die Türe der Vorhalle, die

auf die Straße führte. Die alte Dame prüfte aufmerkſam die Faſſade

des Hauſes und ſchrieb im Dunkeln taſtend die Nummer 69 auf eine

kleine Karte. Dann ging ſie denſelben Weg wieder zurück, und ſchritt

mühſam weiter, bis ſie endlich an den Triunfo-Platz gelangte. Im Hinter

grund hoben ſich die turmreichen Wälle der Feſtung, jenes mauriſchen

Juwels ab, das ſich nur noch mit der Alhambra von Granada ver

gleichen läßt. Die Dame wandte ſich zu dem S. G. Banderos-Tor und

betrat die hiſtoriſche Stätte der Herrſcher von Kaſtilien.
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Die Uhr der Kathedrale kündete gerade die elfte Stunde und die

alte, gebrechliche Dame, die ſchon mehr als achtzig Jahre zählte, hatte

auf dieſe Weiſe ungefähr eine Meile zurückgelegt.

II

Das Vorzimmer des Gouverneurs war mit einer großen Schar

von Bittſtellern gefüllt, deren lächerliche Seiten oft genug von ſatiriſcher

Feder geſchildert worden ſind, und die ſo oft einen Schmerz mit einem

Witz abtun, als wollte man eine Karnevalseinladung mit einem Toten

ſchädel ſchmücken. Der voltairianiſche Leichtſinn unſerer Zeit ſchreitet

lächelnd an den Witwen-Typen von nicht immer problematiſchen Oberſten

vorbei; an den Töchtern unbekannter Intendanten, die vielleicht mehr

geehrt werden, als diejenigen, die die ganze Welt kennt; an penſionierten

Hauptleuten, die vielleicht nicht Generäle wurden, weil ſie nicht gegen

ihren König und gegen ihr Vaterland den roſtigen Degen ziehen wollten!

. . . Ach! nehmt dieſe zweifellos lächerlichen Karnevalmasken ab und ihr

werdet heimliche Schmerzen, ſchweigendes Elend, unbelohnte Tugend und

vielleicht gar unbeſtraftes Verbrechen finden . . . Dann werdet ihr die

häßliche Bitterkeit dieſer Satire begreifen, die an ein wundes Herz die

Schellen eines Harlekins hängt; dann wird das Lachen auf euern Lippen

zu Eis werden und ihr werdet lernen, ſchärfere Beobachter, weniger ſpott

ſüchtige Kritiker und barmherzigere Chriſten zu ſein.

Die Kanzleien ſollten in zwei Tagen für die Dauer der Karwoche

geſchloſſen bleiben und alle jene Unglücklichen ſuchten ängſtlich die Erſten

zu ſein, aus Furcht, ihre Anliegen könnten ſonſt zu lange unberückſichtigt

bleiben. Der General-Kapitän war vor zwei Stunden unten angekommen,

um mit dem Gouverneur zu konferieren, und hatte damit die Ungeduld

und den Arger aller Wartenden erregt. Ein ſehr dicker, kleiner Portier,

in hellblauem Rock und goldenen Treſſen an Hals- und Armelauf

ſchlägen, ſtellte ſie der Reihe nach auf und erwiderte ihre Reklamationen

mit jener Grobheit, die ebenſo nach dem Leben gezeichnet iſt, wie es

zutrifft, daß die unerträglichſte aller Tyranneien die der Subalternen iſt.

Jener Jupiter tonans ging mit komiſcher Grandezza auf und ab,

entſandte nach allen Seiten Strahlen wie Raketen beim Feuerwerk, las

eine Zeitung, deren Lektüre er nur unterbrach, um einem neuen Ankömm

ling eine barſche Antwort zu geben oder eine biſſige Bemerkung zu

machen gegen einen, der des langen Wartens müde, das Wort an ihn

richtete.
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Zwei Stunden waren ſeit der Ankunft des General-Kapitäns ver

floſſen, als die alte Dame, die unſere Leſer von dem Quinario Jeſu

Chriſti her kennen, im Vorzimmer erſchien.

„Der Herr Gouverneur?“ fragte ſie den Diener.

„Iſt beſchäftigt,“ antwortete dieſer, ohne die Augen von ſeiner

Zeitung zu erheben.

„Bringen Sie ihm dieſe Karte,“ ſagte die Dame.

„Beſchäftigt mit dem Herrn General-Kapitän,“ gab der Diener zurück,

die Silben auseinander ziehend.

„Das tut nichts,“ beſtand die alte Dame. „Bringen Sie ihm

dieſe Karte.“

„Was, das tut nichts?“ ſchrie der Diener, ſich auf den Hacken

drehend, erſtaunt über dieſe Kühnheit.

Und nachdem er die alte Dame, die derartige Anſprüche machte,

von unten herauf angeſehen hatte, fuhr er wütend fort:

„Reden Sie ſich ein, daß der Herr Gouverneur Ihretwegen heraus

kommen und Sie am Arm in ſein Bureauzimmer führen wird? Sie

ſagen, das tut nichts? . . . Das iſt wirklich noch ſchöner! . . . Setzen

Sie ſich in jene Ecke, da können Sie noch eine gute Weile warten!“

Über die Züge der alten Dame, die weit davon entfernt war,

gekränkt zu ſein, huſchte ein amüſiertes Lächeln. Zweifellos fand ſie

Gefallen am Studium einzelner Typen und jener grobe Tyrann machte

ihr Spaß.

„Bringen Sie ihm dieſe Karte,“ wiederholte ſie trotzdem mit Nachdruck.

„Sind Sie denn taub oder ſpreche ich griechiſch?“

„Bringen Sie ihm ſofort dieſe Karte oder . . .“ Und dabei ſenkte

die gnädige Frau die Stimme ſo ſehr, daß nur der Diener hören konnte,

was ſie ſagte. Eine danebenſtehende Frau behauptete gehört zu haben,

daß ſie ihn mit Gefängnis bedroht, eine andere, daß ſie ihm ein Trinkgeld

gegeben habe. Sicher iſt jedenfalls, daß der Livree tragende Jupiter von

ſeinem Olymp herunterſtieg, die Karte ergriff und ohne ein Wort zu

ſagen, das Bureau des Gouverneurs betrat.

Die Überraſchung der Anweſenden ſtieg aufs äußerſte, als ſie ſahen,

daß er in Perſon das Vorzimmer betrat, gefolgt von dem General.

„Aber meine gnädige Frau,“ rief er, ſich an die alte Dame wendend,

aus, „warum haben Sie mich das nicht wiſſen laſſen? Ich wäre dann

zu Ihnen gekommen, um mich Ihnen ganz zur Verfügung zu ſtellen!“ . . .

Die alte Dame ſtreckte dem Gouverneur lächelnd die Rechte ent
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gegen und die andere Hand dem Generalkapitän, dann verſchwanden die

drei hinter dem ſchweren Vorhang, der die Tür bedeckte.

Die Umſtehenden blickten ſich mit offenem Munde an und erwogen

lebhaft die verſchiedenſten Mutmaßungen. Wer war jene Dame? fragten

ſich alle.

Einige behaupteten, ſie wäre ein Kobold; die meiſten waren der

Anſicht, daß es die Königin Chriſtine wäre, die nach Sevilla gekommen,

um die Brüderſchaften der Karwoche zu ſehen. Dieſe Verſion war die

annehmbarſte und die Hoffnung, daß die beleidigte Königin den groben

Diener rettungslos inmitten des Platzes von San Franzisko hängen

laſſen würde, ſchwellte jede Bruſt.

„Er muß wie eine zum Trocknen aufgehängte Melone ausſehen,“

meinte eine Alte biſſig. Eine andere fügte jedoch ſehr vorſichtig hinzu:

„Da muß man aber ein Schiffstau nehmen, ein Strick reißt.“

Inzwiſchen ließ der wegen Majeſtätsbeleidigung an der Witwe

Ferdinands VII. an den Galgen gewünſchte Diener ſich an einem Fenſter

des Marſtalls blicken und rief:

„Den Wagen des Herrn Gouverneur!“

Allem Anſchein nach mußte die Angelegenheit der Königin Chriſtine

raſch erledigt ſein, denn zehn Minuten nach ihrem Eintritt trat ſie in

Begleitung der beiden Herren wieder aus dem Zimmer heraus.

„Morgen, ganz früh,“ ſagte der Gouverneur, „ſollen Sie über

alle möglichen Einzelheiten unterrichtet ſein . . . Ich werde perſönlich

bei Ihnen vorſprechen.“

„Ich danke Ihnen,“ entgegnete die alte Dame verbindlichſt. „Und

ich erwarte Sie beſtimmt.“

Es wurde dem Gouverneur darauf gemeldet, daß der Wagen bereit

ſtände. Die alte Dame weigerte ſich energiſch ihn anzunehmen.

„Geſtatten Sie mir wenigſtens,“ ſagte der Generalkapitän, „daß

ich die gnädige Frau begleite?“

„Das iſt ſoviel Ehre für mich, daß ich Sie gerne annehme,“ ent

gegnete die alte Dame. Und indem ſie ſich auf den Arm lehnte, den

der Generalkapitän ihr bot, ſchritt ſie langſam jene herrliche Treppe des

alten Kloſters San Pablo hinunter, in dem jetzt die Bureauräume der

Regierung untergebracht ſind.

* III

„Was für Nachrichten bringen Sie mir?“ fragte die alte Dame

den Gouverneur, indem Sie ſich lebhaft in ihrem, mit grünem Seiden

rips bezogenen Lehnſtuhl aufrichtete.
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„Viel an Quantität, aber Schlechtes an Qualität,“ antwortete

dieſer, indem er ſich niederſetzte.

Die alte Dame ſchob ein Leſepult, auf dem ein deutſches Buch lag,

beiſeite, ließ in ein Arbeitskörbchen ein angefangenes Strümpfchen fallen,

an dem ſie während des Leſens gearbeitet hatte, und nahm ihre Brille

ab; dann faltete ſie die Hände, wie um beſſer hören zu können und

ſagte mit großem Intereſſe:

„Laſſen Sie hören! Laſſen Sie hören!“

„Seit geſtern,“ hub der Gouverneur an, „habe ich den ganzen

polizeilichen Apparat in Bewegung gehalten, und das Reſultat meiner

Bemühungen iſt folgendes –“

Darauf zog er ein mit Notizen beſchriebenes Blatt hervor und

fing an zu leſen:

„Der Bewohner des Hauſes No. 69 Z-Straße heißt Eſteban

Rodriguez, iſt 62 Jahre alt und lebt im größten Elend. Seine Familie

beſteht aus der Frau, die ſeit ſieben Jahren gelähmt iſt; einer idiotiſchen

Tochter und ſechs Enkeln, Kinder einer anderen, vor drei Monaten ver

ſtorbenen Tochter, von denen das älteſte zwölf und das jüngſte vier Jahre

alt iſt. Über den Aufenthalt des Vaters dieſer Kinder iſt nichts bekannt.

Eſteban Rodriguez war dreiundzwanzig Jahre lang Magiſtratsbeamter,

eine Stellung, die er vor drei Jahren durch den Sturz des Miniſteriums

verlor, und wurde auf Wartegeld geſetzt. Seit der Zeit iſt er nach und

nach in immer größeres Elend geraten, er ſchuldet dem Hauswirt 3625

Reales und dieſer hat gedroht, ihm die Möbel abzupfänden und ihn

aus dem Hauſe zu werfen, wenn er bis zum fünften dieſes Monats

3 Uhr nachmittags die Schuld nicht getilgt hat.“

„Morgen iſt der fünfte,“ rief die alte Dame entſetzt. „Mein Gott

. . . Morgen . . . Am Karfreitag!“

„Eſteban ſieht keine Möglichkeit, ſeine Schulden zu bezahlen,“ fuhr

der Gouverneur zu leſen fort, „und man weiß, daß der Hauswirt ſchon

Schritte zur Beſchlagnahme getan hat. Herr Eſteban iſt eine durchaus

ehrenvolle und vertrauenswürdige Perſönlichkeit.“

Der Gouverneur legte das Blatt auf den Tiſch und die alte Dame

rief ſehr niedergeſchlagen aus:

„Jetzt begreife ich alles, wohl hat er Grund zu einer ſchweren

Betrübnis !“ .

Die alte Dame war noch kaum allein, als ſie die polizeilichen

Notizen noch einmal durchlas; dann verharrte ſie lange Zeit ſchweigend.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 14
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„Unmöglich,“ murmelte ſie endlich, als gäbe ſie ſich eine Antwort

auf ihre eigenen Gedanken! „Unmöglich, daß Gott ſolche Bitten nicht

erhören . . . Unmöglich, daß die heilige Jungfrau an ihrem Schmerzens

tage einen ſo großen Schmerz nicht lindern ſollte . . . O wäre ich doch

reich! . . . könnte ich es doch in ihrem Namen tun!“ .

Und wieder verharrte ſie ſchweigend; Tränen entquollen ihren

blauen Augen und rollten ihr langſam über die Wangen.

„Um drei Uhr nachmittags! Mein Gott!“ murmelte ſie und erhob

die Augen zu einem Kruzifix, das über ihrem Betpult angebracht war.

„Um drei Uhr nachmittags, zu der Zeit, da du, mein Heiland, dein

Leben ausgehaucht, werden dieſe armen Unglücklichen auf die Straße

geſetzt, ohne Schutz, ohne Hilfe! . . . Sechs Kinder! Heilige Jungfrau,

ſechs Kinder, ſechs Engel Gottes, deine Engel! . . . Vaterlos, mutterlos,

ohne andern Schutz als dieſen Alten, der einem Grabesſchatten gleicht . . .

Arme Kinder! . . . Schmerzensreiche Mutter der Hilfsbedürftigen, hilf

du ihnen, oder gib, daß ich ihnen in deinem Namen helfen kann!“

Die alte Dame verbarg ihr Geſicht in den Händen und ſchluchzte.

Dann trat ſie an den Schreibtiſch und ſchrieb einen Brief, den ſie an

Seine Exzellenz Marquis K. K., den Oberbürgermeiſter von Sevilla,

richtete. Unten auf den Umſchlag des Briefes ſetzte ſie die Worte:

„Äußerſt dringend.“

Drei Stunden darauf erhielt ſie ein amtliches Schreiben vom

Bürgermeiſter; die alte Dame erbrach eiligſt den Umſchlag, und ein freu

diger Ausruf entſchlüpfte ihren Lippen. Sie fand bereits eine unter

zeichnete Berufung in ein Amt und einen ſehr herzlichen Brief des

Bürgermeiſters, der ſie ihr übermittelte. Der Name war offen gelaſſen.

Die alte Dame ſchrieb in die freigelaſſene Stelle: „für Eſteban Rodriguez.“

Darauf öffnete ſie ein Fach ihres Schreibtiſches, das mehrere Geld

münzen und einige Scheine enthielt. Die alte Dame fing an ſie zu zählen;

es waren ſechs Scheine à tauſend Reales.

„Bis Juni nehme ich nichts mehr ein,“ – murmelte ſie. – „Aber

was tut das? – Mich wird man nicht pfänden.“

Darauf ergriff ſie die ſechs Banknoten und die Berufung der Kanzlei,

ſteckte alles zuſammen in ein Kuvert ohne Unterſchrift oder Zeichen

und ſchrieb darauf: „Die ſchmerzensreiche Jungfrau ihrem Getreuen“

und darunter den Namen des armen, ſtellungsloſen Beamten.

Dann ſchritt ſie zum Quinario und wiewohl ſie ſchon von weitem

den Alten unbeweglich weinend daſitzen ſah, weinte ſie nicht mehr; ihre

Lippen bewegten ſich wie ihm Gebet und von Zeit zu Zeit lächelte ſie.
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IV

Der Karfreitag war, wie ſchon erwähnt, der letzte Tag des Quinario

und die alte Dame kam früher als gewöhnlich in die Chriſtus-Kapelle;

der Platz des Alten war leer.

„Er wird ſicher noch kommen,“ meinte die alte Dame. „Es iſt

noch früh.“

Aber die Zeit verging unbemerklich, das Quinario hatte bereits

begonnen und noch immer war der arme Unglückliche noch nicht gekommen.

„Was mag da geſchehen ſein?“ fragte ſich die alte Dame. „Sein

Unglück iſt gelindert, ſeine Zukunft geſichert . . . Sollte er einer jener

Vielen ſein, die im Kummer zu Gott flehen und in der Freude keinen

Dank für ihn haben?“

Herannahende Schritte und jenes Flüſtern, das in der Kirche hörbar

wird, ſobald etwas Ungewöhnliches ſich ereignet, erregte ihre Aufmerk

ſamkeit. Die Neugierde veranlaßte ſie zwar, ſich umzuwenden; aber

die Scheu, die ihr die Heiligkeit des Ortes auferlegte, hielt ſie zurück.

Endlich erblickte ſie zwei Männer, die an ihr vorüberkamen, und

in einem Armſtuhl eine gelähmte Frau trugen; ihnen folgten ſechs kleine,

in Trauer gehüllte Kinder. Die beiden Männer ſetzten den Stuhl der

Gelähmten dicht an dem Chor nieder; einer von ihnen, der ein

Dienſtmann zu ſein ſchien, entfernte ſich wieder aus der Kirche; der andere,

der Alte, kniete an ſeiner gewohnten Stelle zu Füßen der Weihkerze

nieder. Er ſchien ſich verjüngt zu haben, obgleich aus ſeinen Augen

Tränen floſſen, Tränen der Freude und Dankbarkeit! Denn auch ſie

haben ihre Tränen!

Die Kinder waren rings um die Gelähmte niedergekniet; durch

einen glücklichen Zufall kniete das älteſte Mädchen neben der alten Dame,

die ſie aufmerkſam beobachtete.

„Iſt dieſe Dame deine Mutter?“ fragte ſie das Kind.

„Nein, es iſt das Großmütterchen.“

„Iſt ſie krank?“

„Sie iſt gelähmt, aber heute hat die heilige Jungfrau das Wunder

an uns getan, und daher wollte ſie, daß wir alle ihr danken.“

Die alte Dame fragte nicht mehr, ſie zog ſo tief wie möglich den

Schleier herunter und genoß ſchweigend und allein jenes ſchöne Bewußt

ſein, das die Engel heilig nennen; jenen göttlichen Trieb, den Gott den

Mächtigen verliehen hat, um ſie zur Nächſtenliebe zu treiben, und den
14?
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ſo viele, ach ſo viele, niemals in ihrem Leben gekoſtet haben; die Freude,

andere glücklich zu machen!

Und trotzdem war dieſe alte Dame nicht reich; ſie verteilte fürſtliche

Almoſen und verdankte nur der Güte eines ihrer mächtigen Freunde

ihre Wohnung in der Alcanſar. Dieſe Dame, die einſt reich geweſen

war, lebte jetzt von dem Ertrag ihres gottbegnadeten Talentes. Sie

hatte ſich ſelbſt gezeichnet, als ſie in ein wertvolles Buch die Worte ſchrieb:

„Wiſſen iſt etwas; Genie iſt mehr; aber Gutes tun iſt mehr als beides

und die einzige Überlegenheit, die keine Neider ſchafft.“

Jene alte Dame war die Marquiſe de Arco Hermoſo, Cecilia Böhl

von Faber, die in der gebildeten Welt unter dem Schriftſtellernamen

Fernan Caballero bekannt iſt.

Johann Sebastian Bach

Eine muſikaliſche Epiſtel, meinem Bruder Oskar!) gewidmet

ieles auf Erden erſcheint mir ſeltſam, teuerſter Bruder,

Ä. Doch vor allem die Art, wie unſere Zeit die Muſik pflegt.

All das andre, wodurch das Leben ſich ſchöner geſtaltet,

Bildet man ſorglich aus zu möglichſt hoher Vollendung;

Denn der Genuß verfeinert ſich ſtets, je mehr man ihm nachgeht,

Und der erhöhte Geſchmack ſtößt alles Gemeine zur Seite.

Demnach ſollte man denken, daß auch die reinſte der Künſte,

Die das Leben verklärt und uns am Unendlichen teilgibt,

Daß die Muſik ſtets mehr die Herzen der Menſchen eröffne

Und an Verſtändnis gewinne, gepflegt mit heiligem Eifer.

Aber wenn ſich auch manche dem Dienſte des Heiligtums weihen

Und in den Zentren der Kunſt Verehrergemeinden verſammeln,

Stehn doch die meiſten abſeits, erfüllt von andern Gedanken.

Was bedeutet die Kunſt? „Die Kunſt bedeutet Vergnügen.

Sie zerſtreut, unterhält und reizt die ermatteten Sinne.“

1) Leiter des Sanatoriums „Luitpoldheim“ bei Lohr a. M.
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Dies iſt die Meinung der Welt; einſtweilen laß ich ſie gelten.

Eins nur erſcheint mir dabei ſo widerſprechend wie möglich:

Feineren Reiz erzeugen verfeinerte Mittel. Weshalb nun

Sind wir, ſonſt ſo verwöhnt, nur in der Muſik ſo genügſam,

Daß uns der nichtigſte Tand, die billigſte Ware befriedigt,

Während die hohe Muſik als ungenießbar verlacht wird?

Leicht iſt das Rätſel zu löſen: Unendlich iſt ja die Tonkunſt,

Und das Unendliche mengt ſich ſchwer mit dem irdiſchen Staube.

Laſtend drückt die erhabene Kunſt auf die menſchliche Schwäche,

Und das Vergnügen entweicht in der ſchaurigen Nähe der Gottheit.

So iſt der ſchiefe Begriff der Kunſt die Quelle des Übels.

Grundfalſch iſt's, aufs Vergnügen allein die Muſik zu beſchränken.

Gleicht ſie denn nicht dem Aar, der über die Nebel und Wolken

Höher und höher ſich hebt und badet im himmliſchen Ather?

Aber ſie dient der Welt als Pudel, als komiſcher Affe,

Der zum Lachen ſie reizt durch tolle Grimaſſen und Sprünge.

Deshalb pflegt man ſeichte Muſik und luſtige Weiſen,

Um das Tellergeklapper bei Tiſch zu verdecken, und nach Tiſch,

Um das ſeltne Geſpräch in Fluß zu bringen. Genau ſo

Reizt den Kanarienhahn zu hellerem Schlage Muſiklärm.

Doch zuweilen verſtummt das Geſpräch, man zwingt ſich zu hören,

Taſchentücher erſcheinen noch vor den Tränen der Rührung,

Und der Klavierheld ſpielt, als wär’ er wirklich beſeſſen.

„Komplizierte Muſik! Ein Wirrwarr!“ würde man ſagen,

Wäre das Stück von Bach, von Händel. Aber es iſt ja

Liſzts, des Wundermanns, Werk, wenn nicht des „Bayreuther Meſſias“,

Dieſer Sterne der Kunſt. Ihr Lob verkündet die Preſſe

Und man müßte ſich ſchämen, ſie nicht zu bewundern. Hernach dann

Seufzt beim Verlaſſen des Saals wohl mancher verſtohlen: „Entſetzlich!“

Dies iſt der einzige Fall, wo ſchwere Muſik ſich behauptet.

Leichte Muſik – moderne Muſik, das bleiben die Pole,

Zwiſchen denen wir uns unſtät und ſchwankend bewegen.

Selten iſt guter Geſchmack; es fehlt ja der richtige Maßſtab.

Wer beachtet den Grund? Der Grund liegt in der Erziehung.

Überall ſonſt erzieht und bildet man unſere Jugend;

Fertigkeiten der Hand und Fertigkeiten des Urteils

Sind der Erziehung Werk; nur in der himmliſchen Tonkunſt

Unterrichtet man zwar, allein zu ſelten erzieht man.

Darbende Schlucker ſind oft die Erben des göttlichen Linos.

Allzugefährlich erſcheint's, nach eignem Ermeſſen zu lehren;

Deshalb hört man die Eltern zuerſt, und wenn man ſie nicht hört,

Finden ſie ſelber ſich ein mit Wünſchen ohne Verſtändnis.
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Nächſtens iſt des Papas Geburtstag oder des Onkels

Oder Geſellſchaft im Haus. „Da ſollte der Junge was ſpielen,

Ein gefälliges Stück, brillant und allen verſtändlich!“

Und er lernt es und ſpielt’s zum Staunen der ganzen Verwandtſchaft.

„Welches Talent das Kind doch hat! Unglaublicher Fortſchritt

In der kürzeſten Zeit!“ Das ſchmeckt den Eltern wie Honig.

Doch es iſt Schein, nur Schein! Das iſt kein Lehren, kein Lernen.

An der Erziehung fehlt's, der Bildung des guten Geſchmackes.

Statt mit dem täglichen Brot zu beginnen, beginnt man mit Naſchwerk;

Eh’ noch der Grundſtein gelegt, errichtet man Zinnen und Giebel;

Kurz, es mangelt der Halt. Nichts Ganzes, ſondern nur Halbheit!

Doch weil man Lehrer gehabt und kärglich genug ſie bezahlt hat,

Hält man ſich ſchon für gebildet und urteilt über das Größte

Und das Kleinſte zugleich mit blind voreiligem Dünkel.

„Welch ein reizender Walzer! Da tanzt es ſich göttlich, mein Fräulein,“

Flüſtert ein Tänzer galant und fährt dann weiter: „Noch niemals

Hab' ich in einem Konzert ſo ſehr mich gelangweilt als neulich

In der Meſſe von Bach.“ „Das ahnt' ich und hielt mich zu Hauſe.“

O, der gewaltige Bach, an dem ſo viele ſich ſtoßen,

Er iſt der Eckſtein doch des hehren Gebäudes der Tonkunſt.

Doch ſchon der Name des Mannes verſetzt Dilettanten in Schrecken.

Höchſtens ſpendet man Lob mit einigen üblichen Phraſen,

Wenn ein Künſtler es hört, ein Kritiker oder Profeſſor.

Aber man ſpielt ihn nicht; noch ſchlimmer, man will ihn nicht hören.

Oftmals hab' ich darüber mit andern geſprochen, geſtritten,

Nach den Gründen geforſcht und wenig Glauben gefunden.

Du, mein Bruder, zuerſt haſt mich gehört und verſtanden,

Haſt mir begeiſtert gelauſcht, wenn ich die Werke des Meiſters

Vortrug auf dem Klavier und auf der gewaltigen Orgel,

Haſt mit mir den Bau der Meiſterſtücke zergliedert,

Haſt begriffen, erſchaut, geſchwelgt im Meere der Töne,

Und ich glaube gewiß, wenn Du die ſeligſten Stunden

Die das Leben Dir bot, zuſammenzählteſt, es wären

Manche daruntergeſtreut, die der einzige Meiſter geſegnet.

Glücklich preiſ' ich Dich drum und glücklich jeden Erwählten,

Der entſchloſſen von ſich die Binde der Blindheit geſchleudert

Und den geöffneten Blick erhebt zum Lichte des Tages.

Aber wie oft ſchon trat ein Heer von ſeichten Bedenken

Mir bei den andern entgegen und wie die Häupter der Hydra

Wuchſen ſie doppelt empor, ſobald ich eines vertilgte.

Frag' ich darnach, ob einer den Meiſter gebührend verehre,

Hör' ich zumeiſt die Entgegnung: „Er iſt mir zu ſtreng und zu ſpröde,
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An Melodieen zu arm, zu arm an Geiſteserholung.“

Und dann geht es ſo fort, er ſei zu erhaben, zu grübelnd,

Finde nicht wieder hinaus, ganz endlos ſeien die Fugen,

Mit Labyrinthen vergleichbar an vielfach verſchlungener Bauart.

Unverſtändlicher Stil! Veraltete, künſtliche Formen!

Alles erklügelt, erdacht! Kein Strom belebter Empfindung!

Solch ein Sündenregiſter, bald kürzer, bald länger, vernehm' ich,

Wenn ich dem Meiſter noch kaum ein Sprüchlein des Lobes gewidmet,

Und man ſchmeichelt ſich dann, ſehr weiſe geſprochen zu haben.

Frag' ich weiter, ſo iſt nichts ſeltner als gründliche Kenntnis

Bach'ſcher Werke. Man hat ſie geſpielt und legt ſie beiſeite,

Denn „ſie ſind ja zu ſchwer“. „Doch Chopin find' ich noch ſchwerer.“

„Aber er packt mich mehr.“ „Ich nenne das lieber berauſchen.“

Hab ich nun Damen vor mir, ſo fühl ich mich freilich beklommen,

Rette den Standpunkt kaum und zucke verlegen die Achſeln.

Aber bei Herren allein ſchwillt mir die Ader des Zornes,

Und ich fahre dann los: „O zärtliche Nerven und Ohren,

Daß euch nimmer behagt das Erbe der kernigen Vorzeit!

Schmach und Schande! Man ſpottet der kräftigen Sprache der Ahnen;

Aber franzöſiſcher Schick und welſches Geſäuſel berückt euch!

Deutſch iſt Bach, das iſt wahr, doch leider zu wenig modern deutſch.

Gründlich ſind wir geweſen und oberflächlich geworden,

Äußerlich ſind wir jetzt und innerlich waren wir früher,

Kräftig waren wir einſt, jetzt ſind wir nervös und empfindlich.

Ihr vermißt Melodieen bei Bach? Ich ſage dagegen:

Überall iſt Melodie, pulſiert das nämliche Leben,

Weil ſich die Stimmen geſondert und frei bewegen und dennoch

Eng zuſammengehören und ſo das Ganze vollenden.

Freilich, dies zu verfolgen iſt ſchwer. Doch wenn wir das Schwere

Gänzlich verwerfen, ſo ſind wir es unwert, Deutſche zu heißen.

Schweres haben wir ſtets gewollt, erforſcht und errungen;

Schweres wollen wir auch noch ferner erſtreben und ſchaffen.

Eines erſcheint an Bachs Melodik am längſten befremdlich:

Sind wir doch ſonſt nur gewohnt, Melodieen mit Begleitung zu hören,

Deren harmoniſcher Grund zur Linie Farben hinzufügt.

Aber Bachs Melodien erſcheinen entblößt von Begleitung,

Ohne berückenden Prunk und ohne die Reize des Körpers,

Seligen Geiſtern gleich, den irdiſchen Sinnen unfaßbar.

Doch nicht immer; gar oft gibt er der menſchlichen Stimme

Lieder und Weiſen zu ſingen voll Kraft und herrlichem Wohllaut:

Innig ertönt der Geſang des Lebensmüden und jubelnd

Preiſt das erlöſte Gemüt am Oſtermorgen den Heiland.
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„Doch dies alles iſt ſtreng, geſchraubt und allzu gekünſtelt.“

Und wie ſpricht man ſo gern von Mozart? „Leichtes Getändel!“

Und von Haydn? „Zu kindlich!“ Da ſeht die Blüte des Unſinns!

Nichts iſt recht, das Strenge zu herb, das Leichte zu tändelnd,

Und man verurteilt keck die größten Geiſter und weiß doch

Selber nicht, was man will und was das Richtige ſein mag.

Unzufriedene Welt! Was biſt du ſo leicht zu begeiſtern

Durch ein ſchmachtendes Lied, durch prickelndes Ohrengekitzel?

Sinnlich ſind wir zu ſehr; drum packen uns ſinnliche Töne.

Aber „durchs Ohr zum Geiſt!“ ſo lautet die richtige Loſung.

Nicht das Gehör allein ſoll ſchwelgen; das mindert die Spannkraft,

Schwächt die Nerven und zieht den Geiſt herab zum Gemeinen.

Seit zum raſenden Tanz Muſik die Mänaden befeuert,

Führt ſie den Reigen der Luſt im rauſchenden Taumel der Sinne.

Das iſt die lachende Seite des Januskopfes der Tonkunſt.

Doch dem heiligen Feuer vergleich ich die Strenge des Meiſters,

Der mit gewaltiger Kraft das Herz uns reinigt und ausbrennt,

Daß in brauſendem Flug erhabene, reine Gedanken

Ungehemmt es durchziehn – das nenn' ich die „Weihe der Töne“.

Alſo liebet vielmehr die ſtrenge, die göttliche Hoheit,

Statt ſie zu höhnen und ihr den Eingang ins Herz zu verſchließen!

Ähnlich verhält ſich ein Volk, das dicht am Fuße der Berge,

Nahe den Thronen des Schnees und nahe den Horſten der Adler,

Stets ſein Leben verbringt in niederen, dumpfigen Stuben,

Ohne die Gipfel zu kennen und deren Wunder zu ahnen.

Aber ſo gründlich iſt jetzt der Geſchmack bei vielen verdorben,

Daß ſie das Große bei Bach, das Hocherhabne nicht merken

Und das Kleine für groß, das Hohe für niedrig erachten.

Künſtlich nennt man den Stil und unfrei; aber ich meine,

„Künſtlich“ iſt eher ein Lob, ſoweit es noch Teil an der Kunſt hat.

Ihm entgegengeſetzt iſt all das leichtere Machwerk.

Dieſes beſticht uns ſogleich; das Künſtliche ſcheint uns zu ſchwierig

Und der menſchliche Geiſt liebt ruhiges, leichtes Genießen.

Deshalb nimmt man das Seichte für edel und frei und natürlich,

Und das Künſtliche wird als ſchwülſtig und zopfig verſchrieen.

Aber es fragt ſich doch erſt: Iſt „künſtlich“ ein deckender Ausdruck?

Beſſer ſagen wir doch: Der Stil des Meiſters iſt „kunſtvoll“.

Und als kunſtvoll erweiſt ſich jedes vollendete Kunſtwerk.

Kunſtvoll nenn ich ein Bild, durchdacht in jeglichem Striche,

Kunſtvoll nenn ich den Stein, der Freiheit atmet und Leben,

Kunſtvoll nenn ich den Bau, der ſicher und leicht und lebendig

Sich gen Himmel erhebt, ein Denkmal menſchlicher Tatkraft;
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Kunſtvoll nenn ich bei Bach den Stil der Fugen und Kanons

Und die Verſchlingung der Stimmen nach kontrapunktiſcher Satzung.

Doch gar oft bewegt er ſich frei, phantaſtiſch und ſtürmiſch,

Oder neckiſch und leicht in heiterer Stimmung des Tanzes.

Aber wir ſind ja ſo klein, daß ſelbſt die Scherze des Meiſters

Uns noch ſchrecklicher ſind als Rieſenfäuſte dem Däumling.

Erſt gewöhnet das Große! Bis dorthin ſparet das Urteil!

Doch nicht allein bei Bach, in jedem hohen Muſikſtück

Finden ſich künſtliche Sätze, am meiſten bei den Modernen;

Nur daß dieſe die Kunſt mehr in den Rhythmus verlegen,

In die Modulation, ins Harmonieengewirre.

Bei den Alten erſcheint die Kunſt in thematiſcher Arbeit;

In der Beſchränkung zeigt ſich dort am ſchönſten der Meiſter.

Wer iſt größer darin als Mozart? Aber wir ſpielen

Schnell darüber hinweg und dann erſt ſchöpfen wir Atem.

„Sklaven der Form“ benennt ihr Bach? Mir ſcheint er ein Sieger,

Wenn er ſich reckt und dehnt und mit unendlicher Spannkraft

Rieſengroß ſich erhebt trotz all der bindenden Regeln.

Dies iſt der höchſte Triumph des ringenden menſchlichen Geiſtes,

Dies der herrlichſte Sieg, die wahre Seelenbefreiung.

Bleibt die Natur nicht ſtets im Banne der alten Geſetze?

Dennoch gewahren wir nie die Spur von hemmenden Schranken.

So auch fügt ſich der Meiſter den Kunſtgeſetzen und dennoch

Fühlt er ſich nirgends beengt und hat unendlichen Spielraum.

Nicht die Form iſt die Kunſt, doch Kunſt an Formen gebunden.

Strenge die Form zu beachten und doch die Form zu beſiegen,

Faſt unmöglich erſcheint's, und doch iſt’s möglich geworden.

Dies verkündet uns Bach gar vielfach, aber am ſchönſten

In dem begeiſternden Klang der mächtig wogenden Chöre.

„Aber er iſt ſchon alt und neuere Formen erſchienen.

Vorwärts ſchreitet die Kunſt. Was kleben wir immer am Alten ?

Lebt er in unſerer Zeit, er ſchriebe ganz anders als damals.“

Ei, das nämliche dünkt auch mir; nur paßt es nicht hierher.

Hätte nicht auch Iktin, des Parthenons großer Erbauer,

Andere Pläne gefertigt und Raffael andere Bilder,

Wären ſie Kinder der Zeit, in der wir denken und leben?

Und was achtet man noch auf Haydn, Beethoven und Mozart,

Die von Wagner und Liſzt durch ähnliche Klüfte getrennt ſind

Wie von Händel und Bach? Sie wären nicht minder veraltet.

Aber ſie ſchlagen von Jahr zu Jahr ſtets feſtere Wurzeln.

Wenn auch mancher Tribun ſein Veto verkündet, es hilft nichts.

Was ſie ſchufen, erglänzt im Kranz unſterblicher Jugend.
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Doch die Formen ſind tot; wer kann dies heute noch leugnen?

Wiedererwacht iſt die Suite und Fugen ſchreibt man noch immer,

Aber Sonaten faſt nie, ſoweit ſie den Namen verdienen,

Schon Beethoven zerſchlug die Form und wandte ſich rückwärts

Nach der Polyphonie der Älteren, und ſo verſchmolzer

Beide Geſetze des Stils und wies den Neuen die Richtung.

Andere Klänge ſind jetzt gebräuchlich und unſer Orcheſter

Iſt faſt doppelt ſo ſtark. Von Formen iſt weniges übrig:

Aus „Motiv“ und „Idee“ entwickelt ſich heute der Tonſatz.

Alles verändert die Zeit; doch eins iſt erhalten geblieben,

Eins ſteht feſt: das Geſetz der ewig blühenden Schönheit.

Jegliche Form erfüllt den Zweck, ſofern ſie nur ſchön iſt.

Mögen Jahrtauſende flieh'n und Formen auf Formen ſich häufen:

Was vollendet in ſich und ſchön iſt, bleibt es für immer.

Das iſt der Menſchheit Stolz, das Zeugnis göttlichen Samens,

Daß am Schönen die Zeit vorbeigeht, ohne zu ſchaden. –

Doch zurück nun zu Bach, zu ſeinen Formen und Werken!

Er iſt der Gipfel der alten, die Schwelle der neueren Tonkunſt.

Wer ihn kennt und verſteht, dem ſind die Wege geebnet

Hin zu der älteren Kunſt der gläubigen kirchlichen Meiſter,

Wo Vittoria winkt, Paleſtrina vereint mit Orlando.

Dieſe benützten den Schatz der Melodieen der Kirche

Fromm beſcheidenen Sinns als Grundſtein ihrer Geſänge,

Die den Namen des Herrn in reiner Hoheit verkünden.

Seltener freilich erſcheinen bei Bach altchriſtliche Weiſen;

Doch ein benachbarter Born, dem nämlichen Urquell entſprungen,

Glaubensfreudig und ſtark, hat ihm lebendig geſprudelt:

Luthers Choral durchzieht ſein ganzes Sinnen und Schaffen.

Oft erweitert er ihn zu religiöſen Gebilden

Voll Vertrauen zu Gott, voll Bußgeiſt, Hoffnung und Jubel;

Oder wenn er im Chor bis an die Grenze der Kräfte,

Was mit Rieſengewalt die Seele durchlodert, geſungen,

Fleht er um Feuer vom Himmel und leiht von oben die Sprache

Aus dem heiligen Lied, das ihm die Jugend umklungen;

Und es ertönt der Choral. Er klingt herein ins Gewoge,

Wie ſich der Mondſchein wiegt auf flutenden Stromesgewäſſern.

Religion iſt ſtets der Quell und Urſprung der Künſte.

Bildner und Maler und Dichter erſtanden im Dienſte der Kirche,

Meiſter erbauten die Tempel und heilige Weiſen erſchollen,

Hoben zum Himmel das Herz und ließen die Erde vergeſſen.

Iſt doch das innerſte Sehnen in unſerem Herzen Befreiung

Von den Leiden der Welt, Erlöſung, Friede des Himmels.
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Solch ein Bote des Heils iſt Bach der Menſchheit geworden

Und zur Ehre des Herrn, zur Herzenserbauung der Brüder

Hat er mit heiligen Klängen die chriſtlichen Feſte verherrlicht.

Das heißt leben in Gott, das iſt die Leiter des Jakob.

Er hat alle die Formen der früheren Zeiten vollendet:

Hat das Leiden des Herrn in Paſſionen betrauert,

In der Meſſe das Werk der Menſchenerlöſung gefeiert,

Mit Kantaten bekränzt den Kreis der jährlichen Feſte

Und im reinen Geſang den Herrn in Motetten geprieſen. –

Mit der Kirchenmuſik iſt eng die Orgel verbunden;

Denn ſie ſtützt den Geſang des Volks, ſie leitet die Feier

Herzenerhebend ein und bringt ſie glänzend zum Abſchluß.

Orgelmeiſter iſt Bach ſeit früheſter Jugend geweſen;

Hierin wurzelt ſein Stil, hier gipfelt ſein Können als Künſtler.

Doch er übte die Kunſt nicht nur im Amte des Kantors;

Voll lebendiger Kraft hat er für das Leben geſchaffen,

Hat mit glücklicher Hand die Formen der weltlichen Tonkunſt

Ausgebildet, gepflegt und allumfaſſend vollendet.

Nicht zum liturgiſchen Dienſt allein gebraucht er die Orgel;

Abſolute Muſik, geſchöpft aus der Quelle des Daſeins,

Lockt er mit Himmelsgewalt hervor aus ihren Regiſtern,

Daß es erbrauſt und wogt, als tönten die Sphären des Himmels

Und als jauchzten die Sonnen im Weltengeſang Alleluja.

Mit der Orgel verwandt an ſtimmenverflechtender Spielart

Iſt das Klavier, das Hausinſtrument, doch minder erhaben,

Leichter geſchürzt und mehr zu fröhlichem Spiele geeignet.

Und auch hier hat Bach ſich als Meiſter der Meiſter erwieſen.

Neben dem Ernſte der Fugen ertönen die Weiſen des Tanzes,

Bunt aneinander gereiht in leichtbeweglichen Suiten,

Und es finden ſich auch als trauliche Boten der Zukunft

In den Präludien ſchon die Keime der jungen Sonate,

Die der begabteſte Sohn des alternden Meiſters begründet –

Hier iſt die Brücke von Bach hinüber zu Haydn und Mozart –;

Wild phantaſtiſch ertönt das Ungeſtüm der Tokkaten

Und der feurige Schwung der Phantaſieengebilde;

Reizend ſchlingen den Reihm die künſtlichen Variationen

Und die liebliche Schar der anderen kleinen Geſtalten.

O, des Reichtums an Formen, nach vorwärts deutend und rückwärts!

Früher ein Spielplatz nur des leichten, galanten Getändels,

Hat das Klavier zuerſt von Bach die Weihe empfangen.

Was auch Spätere ſchufen, ſein Werk ſteht unübertroffen,

Unveraltet vor uns, den ſpäteſten Zeiten ein Denkmal.
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Aber nicht nur das Klavier, auch Geige mit Flöte und Cello

Lernten die Sprache von Bach, und munter im Takte des Tanzes

Spielt das Orcheſter, von ihm geführt, in den Weiſen der Heimat.

Welch ein Schatz von Formen in ſtreng ſtiliſtiſcher Einheit !

Welch ein Brunnen der Tiefe vereint mit unendlichem Weitblick !

Wahrlich, ein Rieſengeiſt! O, wär’ er für jeden zu faſſen!

Doch gar ſelten iſt jetzt der Sinn für das Große geworden,

Oder, genauer bedacht, er war ſchon immer gar ſelten.

Und ſo ward auch Bach von der Mitwelt ſchnöde mißachtet.

Freilich, ſein Spiel hat oft Virtuoſenerfolge geerntet,

Aber ſein ſchaffender Geiſt hat wenig Verehrer gefunden.

Töricht iſt es darum, was man zuweilen behauptet:

Bach ſei Meiſter des Zopfs; kein Menſch verleugne den Zeitſtil.

Gut, ich nenne den Stil der Zeit das allen Genehme,

Was den Geſchmack beherrſcht und Leben und Sitten geſtaltet.

Bach ſtand aber beiſeit'; man hat ihn ſelten verſtanden,

Selten zum Muſter genommen – ſelbſt nicht die eigenen Söhne;

Selten nur bracht er ein Werk zu Markt und – ſollte man's glauben? –

Dann ſelbſt ward es nur ſelten gekauft und bald ſchon vergeſſen.

Wer ſtand weiter entfernt vom Stilgeſchmacke der Zopfzeit?

Freilich, auch er bequemt in der Form ſich nicht ſelten der Mode,

In den Konzerten zumal, den Suiten und Sologeſängen;

Aber auch hier iſt der Geiſt trotz aller Verkleidung erkennbar.

Tiefer hinab in den Grund ſenkt Bach die Wurzeln des Schaffens:

Als von Italien her das Wort vom Erwachen der Künſte

Bis zu den Deutſchen erſcholl, da herrſchten Verwirrung und Zwietracht,

Glaubensſpaltung und Krieg, Bedrückung, Verarmung und Jammer,

Türkengefahr, dann Schwedengefahr, franzöſiſche Raubgier.

Widrige Zeit für die Kunſt! Die Kunſt braucht Frieden vor allem.

Doch die Muſik empfand am meiſten die Schäden der Unraſt;

Langſam wuchs ſie heran und hat ſich am ſpätſten entfaltet.

Anders ward inzwiſchen die Zeit; im Beete der Roſen

Stand die Muſik verſteckt, ein lange verſpätetes Veilchen.

Ringsum Sommer und hier allein noch duftender Frühling! –

Doch in Italien war die Entwicklung ſchneller; die Oper

Feſſelte jedes Talent und fügte ſich willig der Mode.

Auch die bildende Kunſt kam unter die Herrſchaft des Zopfes;

Über die Alpen heran zog trunken der Sieger nach Deutſchland,

Durch die Kirchen ſowie durch Gärten und Fürſtenpaläſte.

Vollends am ſchmählichſten war die heimiſche Dichtung entartet;

Unkraut wucherte rings auf deutſchem Denken und Reden;

Kraftlos lag es zu Boden, das arme, zertretene Deutſchtum.
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Aber ein Eichſtamm ſtand und trotzte den weſtlichen Stürmen,

Kernig und deutſch bis ins Mark – der Thomaskantor von Leipzig.

Freilich, er wäre vielleicht ein durchaus andrer geworden,

Hätt' er im Drang der Geſellſchaſt gelebt, im Schimmer der Höfe,

Wie ſein berühmter Genoß, der welterfahrene Händel.

Doch das beſcheidene Los des Organiſten und Lehrers

Hat ſein Wirken beſchränkt auf Haushalt, Kirche und Schule

Und auf vereinſamtem Pfad ihm echt die Geſinnung erhalten. –

Ähnlich iſt es noch jetzt: Ein ſpärlicher Kreis von Verehrern

Schließt ſich um Bachs Geſtalt; den übrigen iſt er ein Name.

Mehrmals hab' ich Dir ſchon, mein lieber Bruder, berichtet,

Wie vor Jahren ich ſelbſt zum Bach-Verehrer geworden;

Dennoch kann ich es Dir nicht oft genug wiederholen.

Anfangs kannt' ich allein die Werke der „Klaſſiker“; ſelten

Ward Bachs Name genannt; er ſei zu gelehrt und zu ſchwierig.

Da bekam ich ein Händelſches Werk, den „Meſſias“, zu hören.

Ähnlich dacht' ich mir Bach – gleich kräftig und ernſt und erhaben.

Öfters las ich zugleich von Werken Bachs in der Zeitung:

Staunen und Lob und Verehrung erklang aus allen Berichten;

Denn der Kritiker ſelbſt *) gehörte zur Bachſchen Gemeinde.

Kaum noch war ich erwachſen, da hört' ich den Meiſter der Geige,

Joachim, und er ſpielte zu anderm die Bachſche Ciaconna.

Wunderbar ſchien mir's da, daß dieſe gewaltige Tonflut

Nicht mit erdrückender Macht die ſchmächtige Geige zerſprengte.

Doch nur allzugeſchwind verrauſchten die ſeltſamen Weiſen

Und ich hatte davon gar weniges übrig behalten.

Wieder verging ein Jahr; da hört' ich die Meſſe des Meiſters

In dem Kirchenkonzert der Tonkunſtſchule zu Würzburg.

Heute noch denk' ich daran, als ſei es ein Eindruck von geſtern,

Wie es mir dort zu Mut geweſen und was ich empfunden;

Aber es iſt nicht leicht mit Worten wiederzugeben.

Wie der geſchliffene Pflug ſich wühlt in verwildertes Brachland

Und die zerſchnittenen Schollen und Wurzeln wendet und aufhebt –

Doch dahinter beginnt der Landmann Körner zu ſtreuen,

Daß ſie keimen und wurzeln und ſprießen zu goldenen Ähren –:

Ebenſo war mein Herz durchackert und ſamenbefruchtet,

Als ich die Kirche verließ, zu Boden geſchmettert und dennoch

überſelig, als hätt' ich geblickt in den ſiebenten Himmel.

Ähnliches hatt' ich noch nie gehört; noch war ich der Größe

Nie ſo nahe geſtanden – jetzt war mir das Auge geöffnet.

O, wie dank' ich dem Schöpfer noch heute für dieſes Erlebnis!

*) Dr. Th. Goering im „Sammler“.
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Aufgegangen iſt nun die Saat im Lichte der Sonne;

Täglich genieß' ich die Frucht, und täglich ſtreu' ich den Samen

Wieder ins offene Herz und harre des kommenden Wachstums.

Aber es koſtete Zeit. Mir fehlte die Übung des Spieles;

Vieles erſchien mir zu ſchwer und vieles zu hart und zu ſpröde.

Doch ich ermattete nicht. „Es iſt ja der nämliche Meiſter,

Der die Meſſe geſchrieben“, – das war mein Hoffnungsgedanke –

„Und es muß mir gelingen mit Fleiß und redlichem Willen.“

Einiges hatte mir ſchon vom erſten Anfang gefallen;

Anderes hellte ſich auf; der Erfolg vermehrte den Eifer;

Manches las ich darüber, vor allem den trefflichen Spitta.“)

Merklich war der Gewinn: Allmählich verſtand ich die Fugen

Und im Stimmengeflecht die Fäden zu löſen gelang mir.

Dann begann ich mit Eifer das Orgelſpiel zu erlernen;

Und es reute mich nicht: Die Anfangsgründe bezwang ich

Raſcher noch, als ich gehofft. Bald wagt’ ich’s auch auf der Orgel

Bach zu ſpielen, und ſieh, ſo weit ſchon war ich gekommen,

Daß ich beim erſten Spiel in heiligem Schauer erbebte

Und in den Geiſt eindrang trotz all der ſchwierigen Formen.

Köſtlicher mundet ja nichts auf Erden als Früchte des Fleißes.

Bach war's, der mich gelehrt, ſelbſtändig die Linke zu brauchen,

Richtig die Finger zu ſetzen, den Überblick zu bewahren

Und auf dem Gipfel zu ſteh'n, befreit von ſchwindelndem Bangen.

Doch was ſoll ich noch mehr darüber berichten? Du ſelber

Standeſt als Zeuge dabei und biſt mein Schüler geworden. –

Aber noch eines ergibt ſich aus meinem Entwickelungsgange:

Wenn wir die Jugend erzieh'n, dann ſei uns ein Vater zum Vorbild,

Der mit dem Kind an der Hand auf ſtaubiger Straße einhergeht.

Längſt ſchon wäre der Kleine verdrießlich und müde geworden,

Hätte der Vater nicht oft mit dem Arm nach vorne gewieſen

Und geſagt: „Sieh dort auf grünendem Hügel den Kirchturm !

Dort iſt das Ziel; gar bald ſehn wir die Mutter uns winken.“

Und mit leuchtendem Blick beſchleunigt der Knabe die Schritte,

Näher rückt ja das Ziel mit jeglicher neuen Minute.

Sieh, ſo wär' es auch gut, im Unterrichte der Tonkunſt

Öfter dem Schüler das Ziel vor Augen zu ſtellen und dadurch

Feuer und Fleiß zu befördern und immer größ’re Vertiefung.

Gibt man dem Lernenden nichts als leichtere Sachen zu ſpielen,

Wie Sonaten von Haydn, von Mozart, ohne zu zeigen,

Daß die nämlichen Meiſter auch größere Werke geſchaffen,

Werke von ewigem Glanz, ſo wird der Knabe ſich denken:

1) Verfaſſer der großen Bach-Biographie (2 Bde. Leipzig 1873–80).
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„Das iſt Haydn? Mir ſcheint nichts gar Beſondres dahinter.

Hab’ ich den Lehrer erſt los, dann ſpiel' ich nach eignem Behagen.“

Aber es wird vielleicht am nämlichen Tage die „Schöpfung“

Aufgeführt: Da ſoll er hinein und horchen und ſtaunen,

Wie mit größeren Mitteln der Meiſter die Herzen entzündet!

Doch nicht allein die Luſt erhöht ſich bei weiterem Ausblick,

Auch der Geſchmack erſtarkt durch wiederholte Vergleichung.

Und er bedarf es gar ſehr, daß wir ihn pflegen und hüten.

Denn ſobald er einmal mit Vorurteilen beſät iſt,

Wuchern ſie kräftig empor und decken die beſſeren Pflanzen,

Rauben das Licht und die Luft und laſſen ſie kläglich erſticken.

Iſt es das Ohr nicht gewöhnt, der Sprache der Muſen zu lauſchen,

So vertraut es zu ſehr dem erſten, betrüglichen Eindruck

Und gefangen im Netz des ſinnenbeſtrickenden Wohllauts

Kehrt es vom Schweren ſich ab und ſchwelgt nur in ſeichten Genüſſen.

Doch es bewährt ſich ein Werk oft erſt bei genauerem Einblick,

Den wir durch öfteres Hören, durch öfteres Spielen gewinnen.

Denn nicht immer enthüllt ſich ſo ſchnell die Göttin der Schönheit

Wie beim leiſeſten Wink des Lieblings der Himmliſchen, Mozart.

„Bach iſt ſpröde und bringt zu viel Diſſonanzen“, ſo ſagt man;

Aber je öfter wir dann die vermeintlichen Härten vernehmen,

Tönen ſie weicher und weicher und bilden die köſtlichſte Würze;

Denn es ergötzt das Ohr des Zwieſpalts reizende Löſung.

Und wer anders als Bach hat unſre Modernen ermutigt,

Diſſonanzen zu türmen gleich himmelanſtürmenden Rieſen?

„Aber er iſt Proteſtant und redet im Ton der Paſtoren.“

Freilich iſt Bach Proteſtant; doch ganz im nämlichen Grade

Sind von katholiſcher Art Beethoven, Haydn und Mozart.

Dennoch ſind ſie ſchon längſt zugleich auch jenen in Händen,

Hochgeſchätzt und gepflegt – wohlan, ſo tun wir desgleichen!

Ebenſo ſinnlos iſt der Tadel, verworren und endlos

Seien die Stücke von Bach und ohne den Reiz der Kontraſte.

Ich behaupte, daß wohl nur ſelten ein Meiſter ſo viele

Kleinere Stücke geſchrieben als er und weniger große.

Wiederholungen ſind bei unſern „Klaſſikern“ häufig;

Niemand findet ſie hier zu tadeln; doch anders in Fugen.

„Ewig dasſelbe Motiv! Es iſt zum Sterben,“ ſo ſeufzt man.

Freilich dasſelbe Motiv! Das fordert die Einheit des Satzes;

Aber in ſtets verjüngter Geſtalt, in andrer Verſchlingung !

Trägt man mit Chriſtengeduld die häufigen Längen bei Wagner,

Schweige man auch bei Bach und ehre die Gründe des Meiſters!

Einheit bildet für ihn der Tonkunſt oberſte Satzung.
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Ruhelos eilt er dahin in überwallender Vollkraft:

Keuchend Atem zu holen, iſt nicht die Sache des Renners,

Der in ſtürmendem Lauf hinfliegt zur Palme des Sieges.

Wem es an Kräften gebricht zu folgen, der muß ſich beſcheiden;

Aber er ſable mir nicht von unverſtändlichem Wirrwarr !

Lieber ſchelt er ſich ſelbſt verwirrt, doch nimmer das Kunſtwerk!

Unverſtändlich erſcheint gar vieles bei mangelnder Kenntnis.

Deshalb gilt es zuerſt, Geſchmack und Bildung zu fördern.

Haben wir dann das Recht des freien und offenen Urteils,

Werden wir vieles nicht mehr als unverſtändlich verdammen,

Weil Verſtändnis uns leitet, der Fackelträger des Fortſchritts.

Werde verſtändiger ſtets, mein Bruder, und bleibe gemütvoll!

Ehre die Kunſt und heile durch ſie die Wunden des Tages!

Das iſt ein Leben im Lichte der wahren Menſchenbeſtimmung. –

Hätt' ich ein Haus am Meere, ſo ging ich täglich des Morgens

Und am Abend hinaus, die glühende Bruſt mir zu kühlen;

Sähe die Wellen ſich haſchen im ewigen Kommen und Gehen,

Blickte hinab auf den Grund, wo Muſcheln an Felſen ſich ſchmiegen,

Folgte dem ſpielenden Fiſch, dem wiegenden Fluge der Möwe,

Bis ſie am Himmel verſchwände in luftiger, bläulicher Ferne,

Wo der Himmel das Meer, das Meer den Himmel begrenzet,

Und verſunken im Bild unendlicher, ewiger Schönheit

Gingen die Augen mir über in heiligen Dankesgefühlen.

Wenn ſich Wolken im Weſt dann türmten in drohender Größe

Und vom Sturme gepeitſcht die Wogen brüllten und brauſten

Und im zuckenden Blitz, im rollenden Schlage des Donners

Himmel erdröhnten und Meer und wankten die Feſten der Erde,

Sänk' ich erſchüttert aufs Knie und riefe mit bebender Stimme:

„Herrlich biſt Du, o Gott, im Sturm, doch ſchöner im Frieden!

Sprich nur ein Wort, ſo ſchweigt der Orkan, die ſpringenden Wogen

Legen zu Füßen ſich Dir in harrender Stille, und wieder

Spielen die Möwen im Lichte der wolkenentkleideten Sonne.“ –

Doch was ſehn' ich mich hin zum weiten Meeresgeſtade?

Hab' ich doch Bach – nein: „Meer, nicht Bach verdient er zu heißen,“

Hat Beethoven geſagt. O Glück, es nachzuempfinden !

Ingolſtadt. Arnold Piſchinger.
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U0n ZWei Dichterinnen

Beſprechungen mit Anmerkungen von Dr. P. Expeditus Schmidt

# eit der alte Schlüter im Vorworte zu den Liedern Luiſe Henſels!) jene

ÄT bekannte Parallele zwiſchen der innigmilden Liederſängerin und der herben

Tochter der roten Erde Annette Droſte gezogen, wird man durch eine der beiden

Dichterinnen gar leicht an die andere gemahnt. Umſo mehr, wenn einem zu

gleicher Zeit Biographien beider entgegentreten. Vor mir liegen die neue Auflage

der Henſel-Biographie von Franz Binder”) und gleich daneben das Buch von

Karl Buſſe: Annette von Droſte”); daran reiht ſich die neue Geſamtausgabe

der ſämtlichen Werke Annettens, die Eduard Arens“) für Max Heſſes Verlag

beſorgt und mit einer guten biographiſchen Einleitung verſehen hat.

Luiſe Henſel, deren Werke in zwei Jahren frei werden, wird wohl kaum

jemals in Heſſes Verlag eine Heimſtatt finden: ſie bedarf deren auch nicht. Sie

hat ihre Stätte in tauſenden von Chriſtenherzen gefunden. Nicht nur Katholiken

ſind es, die ihre gottinnigen Lieder im Herzen tragen; nein, auch unter den

außerhalb der Kirche ſtehenden Chriſten ſind ihre herzlichen und herzigen Strophen

weit verbreitet. Freilich mögen viele von ihnen nicht wiſſen, daß die Dichterin

im Schoße der Kirche ihren Frieden geſucht und gefunden. Was Buſſe in ſeinem

Buche (S. 192) von Eichendorff ſagt, das gilt womöglich noch mehr von Luiſe

Henſel. Auch über ſie „iſt wenig . . . literarhiſtoriſch gearbeitet worden. Dafür leben

ihre Lieder im Herzen der Nation. Sie iſt gleichſam ſelbſt untergegangen, um

in dieſen Liedern aufzuerſtehen. Man hat den Schöpfer über dem Geſchöpf

vergeſſen.“ „Müde bin ich, geh zur Ruh“ und ähnliche fromme Strophen

ſind einfach zu Volksliedern geworden, die jedem ſo geläufig ſind, daß er nach

dem Urheber gar nicht erſt fragt.

1) (8. Aufl. S, TX–XIII).

*) Luiſe Henſel. Ein Lebensbild nach gedruckten und Ungedruckten Quellen von Dr. Franz

Binder. Zweite durchgeſehene Auflage. Mit einem Bildnis der Dichterin. Freiburg 1904, Herder. 519 S. 89.

*) Frauenleben. In Verbindung mit anderen herausgegeben von Hans v, Zobeltitz. IV. Annette

von Droſte-Hülshoff. Von Karl Buſſe. Mit fünf Kunſtdrucken. Bielefeld und Leipzig 1903, Vel

hagen & Klaſing. 193 S. 89.

*) Annette Freiin von Droſte-Hülshoffs ſämtliche Werke in ſechs Bänden. Herausgegebeu von

Eduard Arens. Mit zwei Bildniſſen, drei Abbildungen und einem Briefe als Handſchriftprobe. Leip

zig D. J., Max Heſſes Verlag. br. Mk. 2.–, geb. Mk. 3.–, und Mk. 4.50, Luxusausgabe Mk. 6.–. Die

einzelnen Bände enthalten

I. (LXII und 150 S.) Einleitung – Lyriſche Gedichte 1844.

II. (240 S.) Balladen. –- Größere und erzählende Gedichte. (Als Anhang zwei Gedichte von

Junkmann und Schelling.)

III. (143 S.) Das geiſtliche Jahr. – Geiſtliche Lieder.

1V. (175. S.) Letzte Gaben. – Jugendgedichte. – Aus dem Nachlaß.

V. (180 S.) Die Judenbuche. – Bei uns zu Lande auf dem Lande, – Bilder aus Weſtfalen,

– Ledwina (Romanfragment) – Joſeph. Eine Kriminalgeſchichte (Fragment).

VI. (160 S.) Dramen: Berta, – Perdu. – Dazu ein alphabetiſches Verzeichnis ſämtliche

Gedicht- Anfänge,

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 15
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Aber allmählich mußte die Forſchung auch hier eingreifen. Es war eine

verhältnismäßig ſchlichte Arbeit, eine rein hiſtoriſche Schilderung, die erforderlich

war, ohne viel verwickelte pſychologiſche Probleme. Und dieſe Arbeit hat in

dankenswerteſter Weiſe Dr. Franz Binder in ſeiner Biographie Luiſens geleiſtet.

Das Buch iſt herausgewachſen aus der Beſchäftigung mit dem brieflichen Nach=

laſſe der Dichterin. An der Hand dieſes zum großen Teile noch ungedruckten

Materials iſt ihr Leben Schritt für Schritt verfolgt. Mit Recht läßt der Bio

graph, ſoviel wie nur irgend möglich, der Dichterin ſelbſt das Wort und bietet

damit ein Bild von anſchaulichſter Unmittelbarkeit, aus dem man eigentlich nichts

herausheben kann; man muß die liebenswürdige Dichterin ſelber durch ihr Leben

begleiten. Aeußerlich ſehr einfach, wenn auch in mannigfaltigem Wechſel des

Wohnortes, verfließen ihre Tage. Tiefaufwühlende Kämpfe ſind eben nicht zu

verzeichnen; aber darum nichts weniger als Lethargie. Sie hat gefunden und

iſt darob in ihrem frommen Gemüte innigſten Dankes voll. Aber ſie weiß

auch, daß ſie ſich in ernſtem Ringen erhalten muß, was ihr zu teil geworden.

Auch ihre Seele hat vieles erlebt, was Kampf und Ringen bedeutet, wenn es

auch eben kein Ringen um Erfaſſung des Glaubens iſt, wie bei der um ein

reichliches Jahr älteren Annette. Für die Literaturgeſchichte wird dies ſchlichte

Leben allzeit bedeutungsvoll bleiben um der Dichterin Beziehung zu Brentano

willen, auf den ſie den ſtärkſten und heilſamſten Einfluß geübt, was dieſer allzeit

anerkannt hat – man leſe nur ſeine Strophen an den „Engel der Wüſte“.

Bei all dem war Luiſe nichts weniger als Betſchweſter. Ich freue mich,

daß unter den ungedruckten Blättern aus ihrer Feder“) auch ein reizendes

Beiſpiel des harmlos heiteren Humors befindet, der zu rechter Zeit in dem

Kreiſe waltete, in dem Luiſe heimiſch war. „Die Blumen des Fürſten Salm“

mit ihrer drollig titelreichen Überſchrift erzählen genugſäm von der lichten Heiter

keit dieſes Familienlebens.

Und hier liegt wohl der Punkt, der Luiſe Henſel am meiſten von Annette

ſcheidet. Der Weſtfälin fehlte dieſe Heiterkeit, fehlt überhaupt der befreiende

Humor des reichen Gefühlslebens. Bei ihr herrſcht der ſcharfe, allzuſcharfe

Verſtand – ſpricht ſie doch ſelber gelegentlich von „des Verſtandes Fluch“,

den Gott ihr „zu ihrer Prüfung geſtellt“ (Werke III, 64). Sie kann wohl

gelegentlich ſatiriſch werden, aber ſie kann ſich nicht in Heiterkeit der Seele von

dieſem Verführer befreien, erkennt nur klar mit dem alten Goethe:

„Das iſt das Ziel von allem Wiſſen:

Zu wiſſen, daß wir glauben müſſen.“

Ja: müſſen, auch wo der Verſtand ſich nicht gefangen geben möchte.

Man könnte in gewiſſem Sinne dies Wort als Motto dem „geiſtlichen Jahre“

voranſetzen.

) Wir ſind in der glücklichen Lage, im nächſten Hefte ungedruckte Briefe und Lieder

L Henſels veröffentlichen zu können. Wegen Raummangel mußten wir ſie diesmal zurückſtellen.

A. d. Red.
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So hat Karl Buſſe ganz recht, wenn er den oben angedeuteten Gegenſatz

in Bezug auf Annette weiter ausführt: „Aber auch hier wird die alte Erfahrung

beſtätigt, daß gerade ſolchen Dichtern, deren zu ſtarre Individualität der Nation

als ſolcher nicht viel geben kann, die vom Volke nicht aufgenommen werden, ſich

das verdoppelte Intereſſe der Forſchung zuwendet – gleichſam als Erſatz für

den entgangenen ſchönſten Lohn. Das iſt leicht erklärlich. Denn dieſe Poeten

ſind menſchlich intereſſanter, reizen den Pſychologen mehr, als die Götterlieblinge

mit den reinen ungetrübten Stirnen. Annette von Droſte und – um einen

in manchem Betracht nicht unähnlichen Dichter zu nennen – Friedrich Hebbel

ſind pſychologiſch intereſſanter als der große Goethe.“ (S. 191.) Damit iſt

zugleich erklärt, was Karl Buſſe zu dieſer Arbeit hingeführt hat. Ja, die Droſte

iſt pſychologiſch intereſſanter, ſozuſagen: problematiſcher als ſo viele andere, auch

als Luiſe Henſel. Wer aber daran gehen will, die in ihr ruhenden Probleme zu

löſen, der muß ſie auch richtig verſtehen und erfaſſen.

Und hier fehlt es weit in Buſſes Arbeit. Nehmen wir nur einmal das

Problem heraus, mit dem Annette ſelber am ernſteſten gerungen, wie eben das

geiſtliche Jahr bezeugt: das Problem des Glaubens. Hier verſagt Buſſe voll

ſtändig. Ihm iſt der Glaube einfache Hingabe an Gott, gefühlsmäßige Unter

werfung unter das Dogma. Daß der Glaube auch Tugend ſein kann und ſoll

und als Tugend den Willen aufruft, davon hat er nicht die leiſeſte Ahnung.

Es fehlt ihm völlig das Verſtändnis für ein katholiſches Glaubens- und Seelen

leben; und er ſcheint ſich auch gar nicht bemüht zu haben, tiefer einzudringen,

wie die Wendung beweiſt: ſie las in einer „Nachfolge Chriſti“ (S. 151). Die

Art und Weiſe, wie dieſer Buchtitel in Gänſefüßchen geſetzt und mit dem un

beſtimmten Artikel verſehen wird, zeugt klärlich, daß er die Nachfolge Chriſti

des Thomas von Kempen – beiläufig erwähnt: nächſt der Bibel ſo ziemlich

das am weiteſten verbreitete Buch – gar nicht kennt. Ohne ſeine Kenntnis

über katholiſche Frömmigkeit und katholiſches Glaubensleben zu ſchreiben, iſt aber

mindeſtens ebenſo unmöglich wie über Mathematik zu ſchreiben, ohne das Ein

maleins zu kennen. Buſſe war einfach mit Kreitens Darſtellung nicht zufrieden

und ſah in allem, was ihm daran nicht paßte, „konfeſſionelle Voreingenommen

heit, die vielfach zu ſchiefen Urteilen führte“ (S. V.), und packte nun eben die

Sache auf möglichſt gegenteilige Weiſe an. Und ſein Urteil fiel nach der

anderen Seite womöglich noch ſchiefer aus.

Da iſt mir doch der alte Schlüter noch viel lieber, den Buſſe in ſeinem

Buche zu einer komiſchen Figur zu machen ſucht, in der ſich zweifelfreie Frömmig

keit mit ehrlicher Beſchränktheit zum Heiterkeit weckenden Bunde vereinen. Er

Unterläßt es nur ganz und gar, zu erklären, wie ſich dieſer kindlich fromme

Menſch, den nie ein Zweifel geſtört, gerade für das geiſtliche Jahr ſo intereſſieren

konnte, „das er in Erbpacht genommen hatte“ (S. 150). Er muß alſo trotz

ſeiner kindlich beſchränkten Frömmigkeit doch etzliches Verſtändnis aufgebracht haben

für das ſeeliſche Ringen der Dichterin, das ſich oft ſo ergreifend, ſo durchaus

15*
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perſönlich in dieſen Gedichten ausſpricht. Buſſe kannte wahrſcheinlich die 1868

geſchriebenen Worte Schlüters in der Vorrede zu den Liedern der Henſel über

haupt nicht; dort heißt es u. a.: „Zum andern haben die geiſtlichen Gedichte

Annettens durch ihren fragenden, ſinnenden und faſt grübleriſch unterſuchenden

Charakter häufig etwas Düſteres und Beklemmendes, welches eine leichte, heitere

Stimmung ſelten aufkommen oder durchblicken läßt, ſo daß ſogar manche fromme,

die Religion nur im Element des Gefühls kennende Seelen von ihnen ſo berührt

werden, als walte darin etwas wie Unglaube und Skeptizismus“ (S. X f.).

Schlüter, der alſo die Religion nicht nur „im Element des Gefühles“ kannte, ver

ſteht um deswillen Annette viel beſſer, weil er einen Begriff hat vom Glauben

als ſittlicher Willenstat, der Buſſe durchaus abgeht, ſo ſehr er ſonſt den Willen

in der Dichterin betont (z. B. S. 191); aber für Annette war dieſer Begriff

ebenſo klar wie für Schlüter. Übrigens iſt es ein Fehler des Hiſtorikers, daß

Buſſe die Quellen ihrer Zweifelsplagen, hermeſianiſche Strömungen und ähnliches,

mit keiner Silbe berührt. Er ſieht nicht einmal das gewaltige Perſönliche in

ihren geiſtlichen Liedern; zum wenigſten ſchreibt er: „Kreitens Urteil, daß ſie

damit das „Eigentümlichſte, Großartigſte und Perſönlichſte“ geſchaffen, iſt nur

vom Standpunkte des Jeſuitenpaters verſtändlich“ (S. 96). Offen geſtanden:

mir iſt dieſer Satz Buſſes nur vom Standpunkte des literariſchen Phraſeurs

verſtändlich, der à tout prix gegen alles ſein muß, was von dem Jeſuiten

kommt. So, wie man ſich ſonſt den Jeſuitenpater im proteſtantiſchen Norden

vorzuſtellen pflegt, muß man doch eigentlich erwarten, daß dieſem Weſen, das

angeblich überall kadavermäßige Unterordnung fordert, ein ſo ſtarker religiöſer

Subjektivismus nicht gefallen ſollte. Kreiten iſt auch, wie namentlich aus der

zweiten Auflage hervorgeht, mit verſchiedenen der geiſtlichen Gedichte Annettens

wenig zufrieden; wenn er dennoch das Eigentümliche und Perſönliche in ihnen

anerkennt, ſo ſcheint mir das eben kein engherziger Standpunkt.

Das häufig zu hörende Wort, Kreiten wolle Annette zu einer Art von

katholiſcher Heiligen machen, kommt damit bedenklich ins Wanken. Ich ſelber

ſchrieb ihm einmal dies weitverbreitete Urteil, und er gab zur Antwort: „Es iſt

wörtlich der Frankfurter Zeitung entnommen und längſt von Dr. Cardanus zurück

gewieſen. Der junge Held, der es zuerſt geſchrieben, zeigte nämlich evident, daß

er das Buch nicht geleſen hatte; denn hätte er es geleſen gehabt, ſo hätte er

unmöglich einen Brief, den ich in meinem Buche abgedruckt und aus einem

gedruckten Buche zitiert hatte, als ungedruckt noch einmal bringen können. Und

was die geiſtlichen Lieder angeht, ſo ſteht in der zweiten Auflage ſo viel und

ſo deutlich, daß ſie mir nicht gefallen 2c., wie man es nur wünſchen kann.“

Kreiten fügt bei: „Überhaupt, es iſt unglaublich, wie viel der Eine dem Andern

unbeſehen nachplaudert“. Ich bin eben außerſtande, der Frage der Frankfurter

Zeitung und ihres Rezenſenten nachzugehen, und beſchränke mich auf dieſe An

merkung, um zu zeigen, mit welcher Vorſicht landläufige Urteile aufzunehmen

und weiterzugeben ſind.
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Auch Buſſe, deſſen mangelndem Verſtändniſſe das geiſtliche Jahr ſo ziem

lich als entbehrlichſter Teil der Dichtung Annettens erſcheint, arbeitet gelegentlich

mit ſolch landläufigen Urteilen. Hieher gehört es auch, wenn er ſo gerne „die

ganze Korrektheit und Gemeſſenheit eines katholiſchen Freifräuleins“ betont. Als

ob dieſe Verhältniſſe in proteſtantiſchen Adelsfamilien auch nur um ein Haar

breit anders gelagert wären! So kann man Buſſe ſelber durchaus nicht frei

ſprechen von Einſeitigkeit; und das ſchadet dem Buche, das ſicherlich auch ſeine

Vorzüge hat, ſo in manchen Stücken, die das Weib in der Dichterin zu erfaſſen

ſuchen, was dem Grundgedanken der ganzen Sammlung nach eine Hauptſache

ſein mußte, ſo namentlich auch in den äſthetiſchen Bemerkungen der letzten Seiten.

Der Kenner der Dichterin wird von ſelber noch manch anderen kleinen Zug an

zureihen wiſſen, für den Nichtkenner iſt hier ein ſchöner Anfang zur Einführung

gemacht. Unangenehm und unkünſtleriſch berühren die häufigen Verweiſungen

auf ſpäter noch zu behandelnde Fragen: „wie noch auszuführen ſein wird.“

(S. 125) und ähnliche. Hier iſt beim Hausbau ein Stück vom Gerüſte ſtehen

geblieben.

Trotz all dieſer Ausſtellungen begrüßen wir das Buch, weil es für viele

ein Antrieb werden kann, ſich eingehender mit Annette von Droſte zu beſchäftigen.

Es bedarf bei ihr der liebevollen Einführung: nicht jedem entſchleiert ſich die

herbe Weſtfalentochter ſofort als Deutſchlands größte Dichterin. Konnte doch im

Jahre 1861 ſelbſt ein ſonſt ſo fein urteilender Mann wie Martin Deutinger

ſchreiben: „Wollte ich z. B. über die Gedichte der Droſte-Hülshoff ein ver

gleichendes Urteil ausſprechen, ſo könnte ich etwa ſagen, daß ihre Gedichte einem

freundlichen Hausgärtchen gleichen, in welchem ein und die andere hübſche Blume

gepflegt wird und gedeiht, bei dem aber Schnittlauch und Peterſilie und ſonſtige

Küchenkräuter ſo ſehr überwiegen, daß man darüber die blühenden Blumen faſt

aus dem Auge verliert.“*) Wir greifen uns heute an den Kopf und fragen

uns, wie ſo etwas möglich iſt – aber freilich Anno 1861 l Seither hat die

Literatur allerlei Gewitter durchgemacht; und wenn irgend eines Nutzen gebracht,

ſo iſt es der Aufſchwung des Realismus für die Wertſchätzung der feinen Beobachtung

in den Gedichten der Droſte. Uns ſind die Augen für manches aufgegangen,

was man in den ſechziger Jahren einfach nicht ſah oder nicht in ſeiner künſt

leriſchen Bedeutung zu erfaſſen wußte.

Nun gilt es aber, ſich weiter zu bilden; und dazu empfehle ich die

Gedichte Annettens. Sie ſind noch immer zu wenig bekannt. Kreitens Ausgabe

war gewiß äußerſt dankenswert, ſchon um des Fleißes willen, mit dem ſie

bearbeitet iſt. Aber ihr Preis entſpricht zu wenig dem allgemeinen Begriffe

von Klaſſikerpreiſen, um die wünſchenswerte, weiteſte Verbreitung zu ſichern. Da

tritt die Ausgabe von Edmund Arens, die uns Max Heſſe bietet, ergänzend in

die Lücke. Die Einleitung iſt knapp, aber gut. Sie verheimlicht nichts und

*) Über das Verhältnis der Poeſie zur Religion. Fünf Vorleſungen, gehalten im Frühjahr

1861 im Saale des Kgl. Odeon zu München von Profeſſor Dr. M. Deutinger, Augsburg 1861. S. 28«



230 Neue Romane

ſpricht mit aller Offenheit über das eigenartige Verhältnis Annettens zu Levin

Schücking, ſtellt auch die Beziehungen zu Schlüter, die Buſſe verzerrte, in das

richtige Licht und beleuchtet ſie mit einem langen Briefe der Dichterin an den

gelehrten Freund. Mit der Anordnung der Werke wird man ſich einverſtanden

erklären müſſen, und der Text iſt ſorgfältig revidiert. Darum: tolle, lege!

Nimm und lies – aber mit offenem Blicke, dem ſich die etwas herben Schön

heiten dann bald entſchleiern werden. Die Dichterin wird dem verſtändnisvollen
Leſer in dieſer Weiſe täglich lieber werden. s

Einſchmeichelnd wirkt ſie nicht, wie Luiſe Henſel, deren Gottinnigkeit und

Seelenklarheit ſich jedem ins Herz hineinſingt. Annette hat ſelber ernſtlich ge

arbeitet in ihrer Dichtung; etwas geiſtige Arbeit iſt nötig, ihr nachzugehen.

Aber wenn irgend eine Mühe reichen Lohn verheißt, dann iſt es dieſe.

Neue ROmane

Beſprochen von Dr. Johann Ranftl in Graz

er es liebt, in einem Romane volle, ganze, kräftige Menſchen mit ernſtem

# Gemüt, mit geſtähltem Charakter und einem ſicheren Blick in das Leben

an ſich vorüberziehen zu laſſen, wer ein liebevolles Zuſammenleben des Menſchen

herzens mit der umgebenden Natur, wer Helden der Arbeit lieber hat als ſchmach

tende verliebte Salonmännlein und -Weiblein mit zierlichen Phraſen, der dürfte

an dem neuen Buche: „Erdkinder“*) von Karl Worms keine Enttäuſchung

erleben. Wenn man ſich nur einmal durch die breite Expoſition glücklich hindurch

gearbeitet und die kurländiſche Heimat des Dichters und ſeiner Romanmenſchen

erreicht hat, dann läßt uns das Buch ſo leicht nimmer los. Kurland iſt nämlich

der Winkel, in dem die „Erdkinder“, die mit ihrer mütterlichen Scholle innig

verwachſenen Gemüter, zu Hauſe ſind. Das Hauptthema des Romanes bildet

ein eigentümlicher Konflikt zwiſchen Vater und Sohn. Graf Vahlen, ein Herzens

brecher erſter Güte, führt mit ſeiner kühn eroberten Frau eine kinderloſe Schein

ehe. Er hat jedoch einen außerehelichen Sohn aus früherer Zeit, Chriſtian

Beckmann, den er in Deutſchland zum vollendeten Techniker und Ingenieur

heranbilden läßt. Ihn hat der Graf zum Kulturbringer für das unfruchtbare

1) Stuttgart, Cotta, 388 S. Mk. 3.50.
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kurländiſche Moor, für die Purve, auserſehen. Während im Hintergrunde

unſeres Bildes die gewaltigen Arbeiten der Trockenlegung vor ſich gehen, ſehen

wir im Mittelpunkt desſelben den Vater ſchmerzlich, aber doch erfolgreich ſich um

die Liebe ſeines einzigen Sohnes bemühen. Um dieſe Beiden gruppiert ſich eine

Anzahl gut gezeichneter Charakterköpfe aus allen Ständen, vom Adeligen bis

zum armen Erdarbeiter herab, Freunde und Feinde des Helden, die von der

Geſtaltungskraft des Erzählers das beſte Zeugnis ablegen. Auch an verſchiedenen

Liebesepiſoden fehlt es nicht. Dieſe ſind aber keineswegs das ein und alles.

Das erſte Intereſſe ruht immer auf dem tatkräftigen Charakter Beckmanns und

auf ſeiner „Braut“, der heimatlichen Heide, deren Duft und Farbe, deren zauber

reiche Stimmungen in Frühling, Sommer und Winter uns der Dichter in

maßvollen, aber farbenſchönen, herzlichen Worten ſuggeriert. Durch ſolches Zu

ſammenſehen von Menſchen und Landſchaft, durch das intime, organiſche Ver

binden des Bewohners mit ſeinem mütterlichen Boden, ſowie mit ſeinem Stamme,

ſchwindet das Enge, Kleine, Iſolierte. Wir fühlen die große Macht, die in

der landſchaftlichen und Volks-Eigentümlichkeit liegt und die im Individuum

Fleiſch und Blut und Leben gewinnt. Daß uns das Empfindungsleben der

fernen Menſchen im Oſtſeewinkel um ſeiner Fremdartigkeit willen noch einen

beſonderen Reiz bietet, ſei nur im Vorübergehen erwähnt. Worms hat auch

ſchon in früheren Büchern „Du biſt mein“, „Die Stillen im Lande“, „Thoms

friert“ die Lebenskreiſe ſeiner Kurländer feſſelnd dargeſtellt. Wollten wir ein

heute ſchon beliebtes Schablonenwort für dieſen Erzähler zu Hilfe nehmen, ſo

könnten wir ihn als einen tüchtigen „Heimatkünſtler“ begrüßen.

In den Süden deutſcher Stammesart führt uns ein anderer Heimatdichter,

Anton Schott, deſſen Roman „In falſchen Geleiſen“!) auch in einem

eigenen „Verlag für heimiſche Dichtkunſt“ erſchien. Der Verfaſſer iſt uns als

Erzähler von Böhmerwaldgeſchichten und bairiſchen Volksnovellen gut bekannt

und dieſer ſein neueſter Roman zeigt uns in einem ernſten Gemälde ein Stück

Volksleben aus der Gegend des Böhmerwaldes, dem Grenzgebiete, wo in den

letzt vergangenen Jahrzehnten die nationalen Gegenſätze auf das ſchärfſte auf

einanderſtießen, wo noch heute zwei Völker einen erbitterten Kampf ums Daſein

kämpfen. „In falſchen Geleiſen“ bewegt ſich der Bürgermeiſter einer kleinen

Berggemeinde, der durch unlautere Agitation einer Klique zu ſeinem Amte gelangt,

der ſich auch zum Werkzeuge der Feinde ſeiner Nation und ſeiner Gemeinde,

zum Parteigänger der Tſchechen und der „Herrſchaftlichen“ hergibt. Er gerät

dabei immer tiefer in Haß und Feindſchaft hinein, er ſinkt auch moraliſch immer

tiefer, bis er vor dem letzten Sturz noch reuig umkehrt. In der kleinen Ge

meinde treiben die Leidenſchaften in allen Formen ihr Spiel und beſonders der

Kampf um den Beſitzſtand der Nation entfaltet ſich unſerem Geiſte in ſeiner

ganzen Erbitterung. Wir ſehen, wie das Slawentum durch Heiraten, durch die

1) Linz-Wien-Leipzig, Öſterreichiſche Verlagsanſtalt. 348 S. Mk. 3.– [Mk. 4.–.
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Schule, durch die Geiſtlichen, durch die Arbeiter langſam, aber unaufhaltſam, in

das deutſche Gebiet vordringt, wie dazwiſchen der behende Jude ſeine Geſchäfte

macht, wie der gutmütige und weniger bewegliche Deutſche die Unkoſten zu tragen

hat. Die Darſtellung der Situationen und Charaktere iſt überzeugend und

kräftig. Nur eine allzugroße Breite macht ſich manchmal unangenehm bemerklich.

Schott iſt hierin das gerade Gegenteil des trefflichen Schleſiers Paul Keller,

deſſen knappe, gedrängte Art vielleicht mehr Anklang finden wird. Das Buch

(d. h. mein Rezenſionsexemplar wenigſtens) iſt leider dadurch verdorben, daß nach

S. 192 ein ungehöriger Druckbogen eingeheftet iſt.

Den Begriff der Heimatkunſt brauchen wir keineswegs eng und philiſterhaft

zu faſſen. Fritz Lienhard, der ſich ſeinerzeit mit Propheteneifer für die Sache

einſetzte, will von einer einſeitigen Dorfgeſchichtenſchreiberei mit Recht nichts

wiſſen, ſondern das dichteriſche Erfaſſen des Landſchaftlichen und Stammeseigen

tümlichen ſoll nur eine Ergänzung, Erweiterung und Vertiefung der modernen

Dichtung nach der menſchlichen Seite hin werden. Nicht bloß hinterwäldleriſches

Stilleben, ſondern Stadt und Land, der ganze Organismus des Volkes ſoll

die Grundlage freier, warmer, menſchlich unbefangener Dichtung ſein. So findet

neben den Bildern kurländiſchen oder bayriſchen Landlebens auch die poetiſche

Geſtaltung des Großſtadtlebens ſeinen berechtigten Platz. Und freuen werden

wir uns jederzeit über einen Großſtadtroman, wenn er ein geſundes, ſtarkes,

vollkräftiges Talent zum Autor hat. Ob Anton von Perfall und Arthur

Holitſcher, deren Muſe die Münchner Luft liebt, ſolche Talente ſind, wage

ich auf Grund ihrer neueſten Bücher nicht mit Sicherheit zu behaupten.

Wie in den anderen deutſchen Kulturzentren, ſo glühte auch in München

in den Jahrzehnten nach 1870 ein heißer Kampf zwiſchen Überliefertem und

Werdendem, zwiſchen den „Alten und Jungen“. Während das neue Reich

politiſch erſtarkte, ſuchte man zugleich auf allen Kunſt- und Lebensgebieten nach

neuen geiſtigen Werten. Richard Wagner, eine neue bildende Kunſt, der moderne

Realismus: wir alle haben wenigſtens aus der Ferne an der Hand der Bücher

und Zeitſchriften den Kampfeslärm, Siege und Niederlagen, miterlebt.

In die Zeit des Überganges vom Alten zum Neuen verſetzt uns von

Perfalls jüngſter Münchner Roman. Dieſer führt den Titel „Münchner

Kindeln“ *), weil zwei ungleich geartete Schweſtern, echte und richtige Münchner

Mädeln, mit ihren Schickſalen der Hauptſache nach den Verlauf der Fabel be

ſtimmen. Gleich auf den erſten Blättern des Buches fühlen wir, wie der neu

auftretende deutſche Reichsgedanke mit dem altbayriſchen Patriotismus zu kämpfen

hat, wie ſich ferner der katholiſche Adel Bayerns und die wurzelhaften Münchner

Kindeln gegen das norddeutſche proteſtantiſche, nüchterne Element ſtemmen und

wie die Künſtler ein eigenes Reich über den ſtreitenden Parteien gründen

möchten. In flotten, von einer reich ſtrömenden Rhetorik erfüllten Szenen bewegen

1) Leipzig, P. Liſt. 374 S. Mk. 4,–
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ſich die Vertreter der verſchiedenen Lebens- und Anſchauungskreiſe: Das „Volk“,

das ſich des neuen Reiches zu freuen verſucht, die Studenten, die Künſtler, die

Adeligen, unter denen ſich die einen an eine ausgelebte ſchale Romantik klammern,

während die anderen ihr Schifflein zukunftsfroh dem neuen Kurs anvertrauen.

Dabei findet der Gegenſatz von adelig und bürgerlich noch ſeinen beſonderen

Austrag. An Stelle der einſt ſo ſtreng geſchiedenen Stände tritt ein zwang

loſes Gemiſch von Ariſtokraten, Künſtlern, Bürgern, geldlüſternen Abenteurern.

Die Praktiken des unredlichen ſchmutzigen Gründertums ſind verkörpert im

ſchwindelhaften Bankier Graſſer. Das Angefaulte und Schlechte geht zugrunde,

das Keimkräftige und Geſunde ſowohl im Ariſtokraten als im Künſtler und im

kräftigen Altmünchnertum rettet ſich in die neuen Verhältniſſe hinüber. Ähnliches

wünſcht bekanntlich W. Raabe für unſer Volkstum im ganzen. Den Zuſammen

ſtoß zwiſchen dem Alten und Neuen hat von Perfall kräftig und deutlich heraus

gearbeitet, die Löſung des Problems und der Ausblick in die Zukunft geriet

etwas kärglich und mager daneben. Iſt das Buch auch kein ſonderlich tiefes

Buch, ſo iſt es doch ohne Frage geiſtreich und gewandt geſchrieben.

Iſt von Perfalls Buch das angenehmere, unterhaltendere, ſo iſt Holit =

ſchers „Das ſentimentale Abenteuer“*) das intereſſantere. Sucht

erſteres das Münchner Leben in ſeiner ganzen Breite aufzunehmen, ſo begnügt

ſich Holitſcher mit der Sphäre des Künſtlerlebens. Hinter der Szene ſteht in

dieſem Buche ein ſonderbar genialer Maler Thorvold, dem eine ſchöne Norwegerin

verfällt. Sie liebelt aber ſpäter ſo ziemlich das ganze Buch hindurch mit dem

Schriftſteller Selber herum. Während Thorvold immerfort wie ein Hamlet-Geſpenſt

im Hintergrund ſteht, ſind Selber und Ulla ſchon nahe daran, ſich zu heiraten

und dann nach Florenz zu reiſen. Da erſcheint plötzlich Thorvold wieder in

München. Ulla macht einen Selbſtmordverſuch und fährt ſchwerverwundet mit

Thorvold nach dem Norden davon. Von romanhaften Ereigniſſen iſt ſonſt im

ganzen Buche wenig zu finden. Wir wandern wie bei den Naturaliſten vor

20 Jahren von einer Junggeſellenwohnung in die andere. Eine Reihe treffend

gezeichneter Nebenfiguren, Künſtler und Literaten, wie man ſie in München und

wohl auch anderswo trifft, treiben ihr zigeunermäßiges Unweſen. Ateliergelage,

Karnevalstrubel, rätſelhaft ſentimentales Empfindungsleben, Malen und Dichten,

mengen ſich kaleidoſkopartig durcheinander, wie ſich ſeinerzeit Mondſchein und

Morgenröten und Waldhornklänge mit ſeltſamen Abenteuern in romantiſchen

Novellen verwirrten. Obgleich Holitſchers Bohémiens wenig Anziehendes im

Charakter bieten, obgleich die Frauen zu jenen gehören, die ſich in Geſellſchaft

ihrer männlichen Beſuche die Haare waſchen und trocknen und auch die Handlung

nichts Spannendes und Fortreißendes aufweiſt: ſo hat das Buch trotz alledem

etwas Feſſelndes, und dies liegt in der Darſtellung und Sprache. In letzterer

fällt eine robuſte Kraft, die ſich vor hergebrachten Wortſchablonen hütet, angenehm

1) Berlin, S. Fiſcher, 208 S. Mk. 2.50 [3.50],
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auf. Sie zeigt wieder bei anderer Gelegenheit Feuer und Leben. Die Menſchen

und Dinge ſind vom Dichter mit eigenem, perſönlichem Blicke erſchaut und mit

eigenen Worten benannt. Daß die Ausländer unſer Deutſch garſtig radebrechen,

wäre begreiflich. Allein ſchwerer kommt ſelbſt der unpedantiſche Leſer über gewiſſe

Saloppheiten des Ausdrucks hinweg und manchmal ſcheint es Holitſcher eben

Spaß zu machen, wenn er der grammatiſchen Korrektheit ein Schnippchen ſchlägt.

Ab und zu blickt aus der Darſtellung eine heimliche Ironie heraus, ſo, wenn

eine Gruppe zerfahrener, nach allen Seiten auseinanderſtrebender Schriftſteller

gezeichnet wird, oder wenn der Erzähler mit einer ſcharfſichtigen, ſchlauen Beob

achtungsgabe menſchliches Empfinden an ſeinem „Helden“ bloßlegt. Ein Zug

ins Große und Weite, Weltanſicht und Ausblicke, ſind jedoch nirgends zu finden.

Es iſt ein Stück Leben mit originellem Blicke angeſehen.

Zwei weitere Romane führen uns nach Wien und Öſterreich. Adolf

Wilbrandt, deſſen guten Zeitroman „Familie Roland“ wie vor kurzem auf

dieſen Blättern charakteriſierten, ſchrieb neueſtens einen Wiener Roman und

betitelte ihn „Feſſeln“*). Der Roſtocker Romancier war in den Achtziger Jahren

Direktor des Burgtheaters und hatte ſo genug Gelegenheit, Wien, Wiener Leben

und öſterreichiſche Verhältniſſe zu ſtudieren. Er mochte ſich manchmal ſelbſt in

einem ähnlichen Kontraſt zu ſeiner Wiener Umgebung fühlen, wie ſein Holſteiner

Architekt und Bildhauer Walther Haßfeldt in dieſem Roman. Haßfeldt und ſein

Freund Baron Felix von Mohr werden in die Feſſeln leidenſchaftlicher Liebe

verſtrickt. Bei Walther iſt es ſogar eine Doppelliebe, die ihn zum tragiſchen

Ende treibt, ein Motiv, das bekanntlich außer vielen anderen Dichtern ſchon

Goethe beſchäftigte („Stella“), das die furchtbarſten Seelenkämpfe erregt und

dem Pſychologen im Dichter die gewagteſten Aufgaben ſtellt. Daß Wilbrandt,

der feine Künſtler, auch dieſem Thema intereſſante Momente abgewinnt, läßt ſich

nicht leugnen. Mit einer Inhaltsangabe und Nacherzählung der fragwürdigen Ver

wicklungen wäre hier nicht viel gedient. Was am Buche den literariſchen Lieb

haber anzieht, liegt alles im „Wie“ der Darſtellung. Beurteilt und aufgefaßt

werden die tragiſchen Wirrſale, wie gewöhnlich in der modernen Dichtung, vom

Standpunkte naturgeſetzlicher Notwendigkeit aus. Weniger bedeutend als die

pſychologiſche Zergliederung ſcheint mir die Schilderung des öſterreichiſchen und

Wiener Milieus. Wilbrandt ſieht ſich unſer Wien mit Intereſſe an, er richtet

als Norddeutſcher natürlich von oben herab, er lauſcht dem Wiener Gemüt

manches ganz fein ab: das Intimſte, Feinſte und Zarteſte, das Wiener Erzähler,

die kleiner ſind als Wilbrandt, ganz trefflich zeigen, vermiſſe ich, obwohl ſo oft

vom „ſüßen Wiener Blut“ die Rede iſt.

Mehr ein Unterhaltungsroman iſt das zweibändige Buch „Im Nebel“*)

von Henriette von Meerheimb. Die Schriftſtellerin zeigt, hier wie in

„Ohne Liebe“, „Befreiung“, ihre leichte, gewandte Erzählergabe, ihre Fertigkeit

*) Stuttgart, Cotta. 300 S. Mk. 3.–

*) Berlin. Janke. 235 u. 169 S. Mk. 2.–
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im Charakteriſieren und im Ineinanderweben intereſſanter Epiſoden. Bei aller

Breite der Erzählung bleiben wir doch nicht leicht auf einem Flecke haften. Es

drängt und reißt munter vorwärts und zieht den Leſer mit ſich. Der Roman iſt

„ſpannend“. Zwei unglückliche Ehen nebeneinander! Durch einen böſen Zufall

wird Vilma von Holm die Braut und das Weib eines ungeliebten Mannes,

und Schauenſtein, der Mann ihres Herzens, ein Löwe der Wiener Geſellſchaft,

findet nach langen Irrfahrten in einer Schwägerin Vilmas ein braves Weib.

Die Nähe der einſtigen Geliebten droht aber der nur halbwegs glücklichen Ehe

Gefahr. Vilma muß durch einen Unfall bei einer Schlittenpartie zugrunde

gehen. Ein Kind aus erſter Ehe, das eine Scheidewand zwiſchen Schauenſtein

und ſeiner Frau bildet, muß wegſterben, harte religiöſe Kämpfe müſſen durch

gekämpft werden, ehe der innere Friede in Schauenſteins Haus einzieht. Vieles

im Buche iſt nicht neu, ſondern nur herkömmliches Romanrequiſit. Aber die

alten Geſchichten ſind gut erzählt. Die Gegenſätze von Charakteren, Nationen,

Konfeſſionen, von Natur und Konvention, ſind mit geſchickter Hand verwendet.

Ein Kontraſt wie der zwiſchen den ſteifen, banalen Geſellſchaftsmenſchen und

dem Wildfang Vilma, die wie ein ungezähmtes ſchönes Steppenpferd ihre ganze

zahme Umgebung aus einer Verzweiflung in die andere ſchleudert, iſt gewiß

anziehend und poetiſch. Weniger tief iſt der Kampf der Weltanſchauungen er

faßt. Man wird es bald als einen Vorzug eines heutigen Romans preiſen

müſſen, wenn darin nicht ein „Herrenmenſch“, der aus einem verdünnten Auf

guß von Nietzſche-Phraſen beſteht, ſein Unweſen treibt. Dieſe ſchon bald lang

weilig gewordene Spezies begegnet uns leider auch hier, und zwar im Wider

ſtreit mit karikierter katholiſcher, pfäffiſcher Intoleranz und proteſtantiſchem

Muckertum. Der Zuſammenſtoß von Weltanſchauungen wäre natürlich ſtets

intereſſant, wenn er ernſt genug angefaßt würde und ſich nicht bloß auf dem

Niveau eines Zeitungsfeuilletons abwickelte. Wie flüchtig wird in Meerheimbs

Roman am Schluſſe Umkehr und Läuterung abgetan!

Neben den Münchner und Wiener Romanen ſtellen ſich alljährlich auch

die Berliner ein. Das beſſere von zwei hieher gehörigen Büchern ſchrieb Hans

Land in ſeinem Roman „Arthur Imhoff“!). Auf ca. 300 Seiten ent

faltet ſich ein ergreifendes Menſchenſchickſal. Auch hier iſt aller Supranaturalis

mus ausgeſchaltet, alles geht ſtreng irdiſch vor ſich, alles iſt nur Urſache und

Wirkung, der Begriff von Schuld, Verantwortung und Sühne wird aus dem

menſchlichen Empfinden, Denken und Handeln geſtrichen. Von der Frau Imhoffs,

die einen Ehebruch begangen und darüber in innere Verwirrung gerät, heißt

es: „Das große Geſetz der Notwendigkeit, das über den Menſchenſchickſalen

waltet und ein Geſchick aus dem anderen mit haarſcharfer Folgerung heraus

rechnet, es war dieſem einfältigen Kinde unbekannt; ſein enges Erkennen ver

mochte nichts als mit den trügeriſchen Begriffen von Schuld und Strafe zu

*) Berlin, S. Fiſcher. 296 S. Mk. 3,50 [4,50).
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operieren – eine Rechnung, die dieſes Kindergemüt mit der ſchwärzeſten Ver

zweiflung erfüllte.“ Was ſich nun innerhalb dieſer Vorausſetzungen abſpielt,

bildet den Inhalt eines ernſten Buches. Der etwas überlebensgroße Held des

Romanes iſt die Idealgeſtalt des berühmten Chirurgen, Forſchers und Lehrers Imhoff,

der mit ganzer Liebe und Leidenſchaft in ſeinem Berufe aufgeht, der nicht Weib

und Kind, nicht Eltern und Verwandte hat, ſondern nur Schüler und Kranke.

Er ſucht alles Störende, alles, was ſeine ungeheuere Energie im Berufe hemmen

könnte, von ſich fernzuhalten. Allein die Störung naht trotzdem in Geſtalt

eines ſchönen, bleichen, ariſtokratiſchen Fräuleins, das ihre Mutter verloren hat,

und zuerſt des Arztes Mitleid, bald aber ſeine leidenſchaftliche Liebe weckt.

Zuerſt ein ſeltſames Anziehen und Abſtoßen zwiſchen dem alternden Manne und

dem jungen Mädchen. Das Motiv vom Altersunterſchied wird ſorgfältig durch

gearbeitet, das vom Klaſſenunterſchied nur leicht berührt. Es kommt zur Ver

lobung und Heirat. Das kurze Glück iſt nur ein Irrtum. Die junge krän

kelnde Frau muß an den Genferſee und erfährt im wonnigen Frühling von

Montreux, daß Jugend der Jugend bedarf. Ein brennendes Glückverlangen,

das der alternde Gatte nicht zu ſtillen vermag, treibt ſie einem jungen aben

teuernden Baron in die Arme und nun geht es romanhaft Schlag auf Schlag:

abenteuerliche Flucht, tödliche Verwundung des Barons durch den Schuß einer

Nebenbuhlerin, Imhoff kommt und rettet den Baron vom Tode und tröſtet,

nachdem er ſich wiedergefunden, von ſeiner kühlen Höhe herab die untreue, ihm

entlaufene Frau. Heimgekehrt, verliert er noch ſeinen einzigen ratenden Freund

und geht wieder an die Arbeit. Dieſe „Störung“ ſeines Arbeitslebens bildet

den Inhalt des Romans. In einer pathetiſchen Schlußbetrachtung, wie ſie K.

Bleibtreu gerne ſeinen Büchern anhängt, wird über Welt und Leben und Men

ſchen monologiſiert. Wie geſagt, innerhalb der Welt jener modernen Gemüter,

die ſich ganz auf ſich ſelbſt, auf ihre kräftige Individualität geſtellt fühlen, iſt

„Arthur Imhoff“ ein ernſtes, leſenswertes Buch.

Ungefähr wie von Meerheimb zu Wilbrandt, verhält ſich zu Hans Land

Moriz von Reichenbach mit dem Roman „Nach ſtillen Inſeln“*).

Er führt uns teils in ariſtokratiſche, teils in ſpiritiſtiſche Geſellſchaft. Das Leben

einer gemiſſen Adelsſchichte wird kühl und grau nach der Natur gemalt. Ver

ſchwendung, Sport, Weiber, Duellunſinn ſind mit verſchiedenen Intriguen ver

knüpft. Aus dem raſtloſen, haſtenden, häßlichen Alltagsgetriebe retten ſich ein

paar Menſchen auf die ſtillen Inſeln der Menſchenliebe. Ein Arzt will von

ſeinem Sanatorium aus Glück und Liebe verbreiten, ein ſchwergeprüfter junger

Adeliger will das nämliche als Majoratsherr unter ſeinen Untergebenen tun.

Den einen treibt die angeborene warme Menſchenliebe, den andern das Chriſten

tum, einen Dritten gar der Spiritismus zum nämlichen Ziel. „Das Licht bricht

ſich in verſchiedenen Farben und es iſt doch immer dasſelbe Licht.“ So lautet

*) Berlin, Janke, 229 S. Mk. 3.– [4.–-].
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die Humanitätsdoktrin des Buches 130 Jahre nach Leſſings „Nathan.“ Der

Roman iſt mit jener Gewandheit der Feder erzählt, wie wir es etwa von A. Zapp

her kennen und wie es Dutzende von Romanſchriftſtellern in den verſchiedenſten

Zeitſchriften gleichfalls zuſtande bringen.

Heidelied

Du ſtille braune Heide, Das Weh, daß Kraft und Leben

So oft ich dich erſeh, Wie Heidekraut verblüht,

Durchzieht es mich wie Freude, Was unſre Träume weben,

Durchbebt es mich wie Weh. Wie Heidewind verzieht.

Die Freude, daß vor Jahren Und Weh und Freud zur Seite –

Auf dieſem Wege ging Das iſt ein ernſter Gang;

Ein Freund, mir treu erfahren, Gott geb mir das Geleite; –

An dem ich treulich hing. Ich zieh die Heid entlang.

München Franz Hintermayer

SWC>

Der Sieger

Ein Rieſe war mein Leid, ſo groß wie Goliath.

Da kam, wie einſt der Jüngling David kam,

Das junge, zarte Glück und ward des Leides Sieger.

Nun liegt bezwungen all mein Weh,

Entwaffnet und zu Tod getroffen

Von heldhaft kühner Hand.

Jung David Glück zerbrach mit ſichrer Siegesfauſt

Den grimmen Rieſen Leid!

München M. von Ekenſteen



WE

Allgemeines Literaturblatt. XIII, 14–21. In den erwähnten Nummern

dieſer Zeitſchrift iſt der ſchönen Literatur bedeutend mehr Aufmerkſamkeit geſchenkt

als in den vorhergehenden. Insbeſondere finden ſich eine Reihe von Beſprechungen

zeitgenöſſiſcher Dramen. Von Hermann Hejermanns Fiſchertragödie „Die Hoffnung

auf Segen“ wird geſagt, ſie ſei nichts anderes als eine Variante der „Weber“ mit

Seeſtrandmilieu (16). Beſſer kommt Max Halbes „Walpurgistag“ weg, deſſen ge

ſamter Eindruck ein erfreulicher ſei (16). In Nummer 19 tadelt Dr. G. Alexis

an Fritz Telmans Drama „Meſſenhauſer“ den allzu ausgedehnten Gebrauch der

licentia poetica hinſichtlich der geſchichtlichen Wahrheit.

bergs „Leidenſchaft“, was die Bühnenwirkſamkeit

Ebenda wird H. Eulen

prophezeit.

betrifft, nichts Günſtiges

Nicht recht überzeugend – wenigſtens für den, der Eulenberg genauer

kennt – wirkt der Satz: „Das Drama iſt auch deshalb bemerkenswert, weil es mit

ſeiner geſunden Proſa und dem modernen Milieu ein kräftigerer Proteſt gegen den

Realismus iſt als die neuerdings wieder auftauchenden phraſenhaften Jambentra

gödien.“ H. Lilienfein, der jüngſt mit ſeiner „Maria Friedhammer“ in Berlin

günſtige Erfolge erzielte, ſcheint in ſeiner „Menſchendämmerung“ noch nicht das

Gefühl für das Bühnenwirkſame gezeigt zu haben, das man dem erſterwähnten

Drama nachrühmt. Wenigſtens meint Erwin von Muth (Nr. 18), das Motiv der

„Menſchendämmerung“ würde ſich eher für einen Roman geeignet haben. Dagegen

biete H. Wettes „Widukind“ manchem tüchtigen Schauſpieler Gelegenheit ſich

auszuzeichnen. – Erfreulich iſt die bei aller Betonung des abweichenden Stand

punktes maßvolle Kritik des Zolaſchen Romanes „Fruchtbarkeit“ durch Dr. Grävell

Lüttich (Sp. 541 ff.).

Deutſche Revue, Oktober - November 1904. Im Oktoberheft veröffentlicht der

alte Rudolf von Gottſchall „Erinnerungen an Roderich Benedix“. Dabei laufen

aber allerhand intereſſante Erwähnungen mit unter, worunter eine der wichtigſten

die Guſtav Freytags iſt. Dieſer leitete damals mit Julian Schmitt zuſammen die

„Grenzboten“, während Gottſchall die Brockhaus'ſchen Zeitſchriften „Unſere Zeit“

und „Blätter für literariſche Unterhaltung“ redigierte. Sie lebten alſo beide in

Leipzig, doch hatte Gottſchall ſchon als Student in Breslau Freytag, der dort Privat

dozent war, kennen gelernt. Er erzählt aus dieſer Zeit über den Dichter der
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„Journaliſten“: „Die akademiſche Jugend hatte viel an ihm auszuſetzen: er bewegte

ſich vorzugsweiſe in kaufmänniſchen Kreiſen; er war ein maitre de plaisir im

Zwinger, in der Börſenreſſource, ſtudierte bei Molinari & Comp. den Handel mit

Materialwaren und arrangierte die Feſte der Kaufmannſchaft. Das wurde von den

akademiſchen Kreiſen als eine Art von Fahnenflucht betrachtet; die Studenten be

zeichneten ihn als „Schwung“ und rechneten ihn zu den „Ellenreitern“. Und nun

begab es ſich gleichzeitig, daß dieſer Börſenritter einen Band Gedichte in Breslau

veröffentlichte, der kaum mittelmäßigen Produktionen an die Seite geſtellt werden

konnte und ſelbſt nur Intereſſe erregen kann als ein Beweis dafür, daß man ein

berühmter Dichter werden kann, während man doch ein miſerabler Lyriker iſt.“

Gottſchall war alſo, wie man ſieht, Guſtav Freytag und auch ſeinem Mitredakteur

Schmitt nicht ſehr gewogen. Über des letzteren Literaturgeſchichte äußert er ſich

folgendermaßen: „Der kleine Julian Schmitt hatte damals gerade aus ſeinen Grenz

botenartikeln eine Literaturgeſchichte zuſammengeheftet und war im Begriffe, dieſen

Papierdrachen vor dem verſammelten deutſchen Volke ſteigen zu laſſen.“ Freundlicher

ſcheint das Verhältnis zu Roderich Benedix und Guſtav von Moſer geweſen zu ſein. –

Ein ähnliches Thema berührt Oswald Hancke im Novemberheft, indem er die Ent

ſtehungsgeſchichte des letzten Dramas von Guſtav zu Putlitz, des fünfaktigen Schau

ſpiels „Die Idealiſten“, erzählt.

Efeuranken. XV, 1. Wie ich privaten Mitteilungen entnehme, hat der Re

dakteur dieſer katholiſchen Jugendzeitſchrift, der Semiarpräfekt und Religionslehrer

Joſef Segerer in Regensburg, die Abſicht, die „Efeuranken“ allmählich zu einer

modernen – um meine Seele zu retten, füge ich bei, in gutem Sinne – Gymna

ſiaſtenzeitſchrift zu machen. Das wäre ein ſehr begrüßenswertes Unternehmen. Was

wir auf dieſem Gebiete haben, iſt nicht gerade unbedingtes Ideal. Der „Stern der

Jugend“ hat unſerer Revue ſchon mehrmals Gelegenheit zu kritiſchen Äußerungen

geboten und eine andere, mehr in Norddeutſchland verbreitete Monatsſchrift, „Die

Stimmen vom Berge“, iſt manchmal nicht bloß dem Umſchlage nach grün. Was nun

das vorliegende erſte Heft des XV. Jahrganges der „Efeuranken“ betrifft, ſo iſt die

illuſtrative Ausſtattung im großen und ganzen recht gediegen; nur die abſcheuliche

Umſchlagzeichnung könnte etwas mehr Geiſt vertragen. Der Inhalt müßte wohl

auch höheren Anſprüchen anbequemt werden, wenn die Zeitſchrift wirklich als

Gymnaſiaſtenblatt gelten ſoll. Die Miſchung von Belehrendem und Unterhaltendem

ſcheint, ſoweit man das nach einem Hefte beurteilen kann, eine glückliche. Die

erſtere Gattung iſt beſonders gut vertreten in dem illuſtrierten, klar geſchriebenen

Aufſatz „Kulturgeſchichtliches über das Haus“ von F. Herdman. Doch liegt, wie

ſchon angedeutet, der Hauptvorzug der „Efeuranken“ vor ähnlichen Unternehmungen

in der reichen und guten Illuſtration.

Germania. Wiſſenſchaftliche Beilage. 36–47. In einer kritiſch-literariſchen

Studie „Goethe in Italien“ unterſucht Dr. phil. Walther Rothes (Wiesbaden) die innere

Berechtigung der Aufſtellung eines Goethedenkmals in Rom und kommt dabei zu

einem vorwiegend negativen Ergebnis (36). „Chi è questo straniero? Was will

der Fremde hier? wird ſo mancher Römer fragen, wenn er achſelzuckend an dem

Monument des deutſchen Dichters vorbeigeht,“ Als Hauptdokument für Goethes

Stellung zu Italien benützt Rothes natürlich die italieniſche Reiſe. Namentlich im
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Anfange habe der Dichter für das kirchliche Leben wenig Verſtändnis und auch für

die Kunſtſchätze, außer wenn ſie archäologiſcher Art waren, ein geringes Intereſſe

gezeigt. Dagegen ſei die Unbefangenheit anzuerkennen, mit der er ſüdländiſchem

Volksleben gegenüberſtehe. Daß Rothes ſich dieſer rühmenswerten Eigenſchaft ſehr

befleißigt habe, könnte man gerade nicht ſagen: er gibt ſich wenig Mühe, das Ver

halten Goethes allſeitig zu erkennen und zu beleuchten. – In Nr. 38 („Die

Kriſis in der Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt“) veröffentlicht Privatdozent

Dr. E. Drerup ein Vorwort zur Trierer Generalverſammlung. Er rekapituliert

darin ein paar Hauptpunkte der Debatte, die ſich an ſeinen Videant consules-Artikel

anknüpfte, und macht dann beſtimmte Vorſchläge. Uber ſeine „Eindrücke von der

Trierer Tagung“ ſpricht, nachdem die Würfel vorläufig gefallen ſind, Dr. P. Expeditus

Schmidt, vom Streben nach „Wahrheit und Klarheit“ geleitet (46). Der Klarheit

wenigſtens ſcheinen unterſchiedliche Berichte zu entbehren. Auch hat man wohl

ſtellenweiſe ſchlechte Ohren gehabt. P. Schmidt konſtatiert vor allem, daß die Zeit

zur Ausſprache viel zu kurz war, ferner, daß die einheitliche Mitarbeit aller Kräfte

der Geſellſchaft unter der jetzigen Redaktion ein Ding der Unmöglichkeit iſt. „Das

wurde in der Generalverſammlung öffentlich ausgeſprochen, ohne daß in den

Berichten davon zu leſen war.“

Gottesminne, II, 9–11. Im 2. Jahrgange des „Pan“, Heft 1, S. 33–40

hatte Julius Hart die Hoffnung ausgeſprochen, daß der elementare romantiſche

Aſthetizismus den etwas derberen und ſtofflicheren Naturalismus der Objektivitäts

lyrik verfeinern, luftiger und ätheriſcher geſtalten und ihn auf die reinen künſtleriſchen

Erforderniſſe ſtrenge hinweiſen werde. P. Ansgar Pöllmann ſtellt nun im 11. Hefte

der „Gottesminne“ feſt, daß der Äſthetizismus die Oberhand behielt. „Wenn Hart

der Großſtadtlyrik und ihrer Anſchauung die Objektivität als ihr Merkzeichen nach

rühmt, ſo hätte er ſich fragen müſſen: wie kommt es, daß an dieſe Objektivitäts

lyrik ſich der formale Äſthetizismus mit ſeiner romantiſchen Subjektivitätspoeſie an

ſchloß? – Die Antwort lautet: Die moderne Anſchauungslyrik ſteht auf demſelben

Grund und Boden wie die neuromantiſche Stimmungslyrik, auf dem des Impreſſionis

mus. Dieſer Impreſſionismus war die Quelle des ausgeartetſten Subjektivismus.“

Beide Richtungen hätten ſich vereinigt in der Stimmungslyrik, der von ihrem Weſen

aus etwas Weibliches, Weiches, Launiſches anhafte und die ſich insbeſondere durch

Formfeinheit charakteriſiere. „Die moderne Lyrik iſt herrlich und es fehlt ihr nur

eines, was ſie groß machte: der Gedanke.“ Im weiteren kommt Pöllmann auf

Holz und Schlaf zu ſprechen, die die Sprache des konſequenten Naturalismus ein

führten und damit wohl der Lyrik den innern Klang wiederbrachten, dem Drama

aber die lyriſchen Momente nahmen. Das Fazit ſeiner Ausführung faßt er, von

der religiöſen Seite unſerer Lyrik ausgehend, in den Sätzen zuſammen: „Sie kommt

dem Sehnen nach Übernatürlichem in der Kunſt entgegen: weich, hingebend, medi

tierend wie ſie iſt, muß ſie für das weitere religiöſe Lied wohl geeignet ſein, für

das engere Kirchenlied jedoch höchſtens in einzelnen Fällen. Über die neuzeitliche

Lyrik bricht ſo mancher den Stab und kennt ſie nicht. Ein ſchöner Satz aus der

guten alten Zeit lautet: Prüfet alles und behaltet das Beſte.“ – Im September

heft zeigt Cavalliere, wie der „heilige Hunger“ unſerer Zeit in der ſozialen Strömung

und im dichteriſchen Myſtizismus zum Ausdruck komme. Dieſen beiden Richtungen
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ſtehe die chriſtliche Dichtung gegenüber. „Sie hat das rechte Brot zu reichen,

eine Aufgabe groß, ſchwierig und von tiefſter ſozialer Bedeutung.“

Katholiſche Welt. 16. Jahrgang. Die „Katholiſche Welt“ hat im Jahrgang

1903/1904 einen großen Fortſchritt hinſichtlich der äußeren Ausſtattung gemacht, da

der unfeine Umſchlag der früheren Jahrgänge durch eine vornehme, einfache Schutz

decke erſetzt worden iſt. Jetzt ſollte nur noch die fromme Geſchmackloſigkeit des

Titelkopfes wegfallen! – Der 16. Jahrgang weiſt auch das Beſtreben auf, lieber

Reproduktionen alter trefflicher Bilder (A. Dürer, Ghirlandajo, F. Lippi, Lucca

della Robbia, Giorgione, Sandro Boticelli, Ouentin Matſys, Saſſoferrato, Melozzo

da Forli u. a.) zu bringen als neueren Schund. Doch ſind auch gute zeitgenöſſiſche

Künſtler wie H. Kaulbach, Fr. v. Defregger, Gabriel Max und zahlreiche andere

vertreten. Weniger Lichtpunkte zeigt die belletriſtiſche Ausſtattung. Ein ganz be

ſonders heller iſt die ſchottiſche Legende „Roſalinde mit den ſilbernen Haaren“ (nach

dem Franzöſiſchen von Charles Buet). Sonſt ſind noch ein paar tüchtige Novelletten

und Skizzen von Mark Twain, R. Fabri de Fabris, Nanny Lambrecht, Karl Pauli

zu nennen. Aber die wunderbare Feinheit und künſtleriſche Wirkung der Sage von

den ſilbernen Haaren wird nirgends mehr erreicht. – Auf dem Gebiete der Länder

und Völkerkunde, der Reiſebeſchreibungen geſchieht des Guten faſt etwas zu viel.

Unter den letzteren fällt ein außerordentlich tiefſinniges Urteil über das Brixlegger

Paſſionsſpiel auf. (Jakob Odenthal, Höhenſehnſucht; Paſſionsſpiel in Brixlegg

S. 540f) Der betreffende Autor hat den Kern der Frage gar nicht erfaßt. Es

dreht ſich zunächſt gar nicht um eine möglichſt fein ausgeklügelte Darſtellung im

Sinne unſerer Theater; mit der einſeitigen Betonung dieſer Seite würde man nur

wieder dem l'art pour l'art näher kommen, dem man mit der Volksbühne entfliehen

will. Darin liegt eben das Bedauerliche, das Schwächliche, daß man durch ein

paar Äußerlichkeiten hindurch Kern und Geiſt und Kraft einer naiven Kunſtbetätigung

nicht mehr zu erfaſſen vermag. – An ſpeziell literariſchen Aufſätzen ſind einige Dichter

charakteriſtiken zu verzeichnen (an die allerdings kein ſtrenger Maßſtab gelegt werden

darf. A. d. R.): M. Herbert und Leo Tepe (L. Krapp, S. 132 bzw. 512), Wilhelm

Sterneberg (Leo Tepe, S. 302), Jakob Balde und Chr. von Schmid (Joſeph Ming,

S. 347 bzw. 555). Bedauerlich iſt der zahlreiche objektive Unrichtigkeiten und ſchiefe

Auffaſſungen enthaltende Aufſatz Franz Eicherts zu Anfang des Jahrgangs.

Kultur, V, 2–4. Den Spuren der Frau in der modernen Literatur nach

zugehen mag eine ſehr reizvolle Aufgabe ſein. Leider kommt Anton G. Schönbach

im zweiten Hefte („Was wir leſen – Blätter aus einem Merkbuche“) zu keinem

ſehr günſtigen Reſultat. Der geſteigerte Individualismus der Romantik habe die

Schriftſtellerinnen von Beruf wachgerufen und in unſeren Tagen bleibe, wie Kürſch

ners Literaturkalender beweiſt, die Zahl der Schriftſtellerinnen hinter denen ihrer

männlichen Genoſſen nicht allzuweit zurück. Dieſe Tatſache ſtehe in urſächlichem

Zuſammenhang mit der Zuſammenſetzung des leſenden Publikums, das eben auch

ganz beſonders aus Frauen beſtünde. So komme es, daß die erzählende Dichtung

Züge aufweiſt, „die dem Geſchmacke und den Neigungen, dem Kaufbedürfnis einer

überwiegend weiblichen Leſerwelt entgegenkomme.“ Liebesſchickſale ſeien der weit

aus überwiegende Stoff neuerer Belletriſtik. Damit hänge es auch zuſammen,

daß die Hauptperſonen moderner Erzählungsliteratur meiſt ganz junge Leute ſeien.

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang. 16
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„Hier miſcht ſich in der ſeltſamen Weiſe, wie das bei den wichtigſten Angelegen

heiten der Menſchen zu ſein pflegt, der ſinnliche Reiz mit dem mütterlichen Bedürfnis

des Erziehens und zeugt vereint ein ſtarkes Intereſſe.“ Schließlich macht Schönbach

die Frauen auch für den nervöſen Charakter unſerer Belletriſtik verantwortlich.

Seine Theſen erörtert er an praktiſchen Beiſpielen, an Büchern der Eſchſtruth,

Eufemias v. Adlersfeld-Balleſtrem, Oſſip Schubins, Gabriele Reuters, um an Marie

von Bunſen, an den „Briefen, die ihn nicht erreichten“ und an Marie v. Ebner

Eſchenbach auch die großen Vorzüge weiblicher ſchriftſtelleriſcher Kunſt hervorzuheben.

Er ſchließt mit einem echt männlichen Buche, mit Max v. Eyths „Im Strom

unſerer Zeit“. – Über Maeterlinck und über Selma Lagerlöf finden ſich im 2. bzw.

3. Hefte längere Aufſätze. Die ſchwediſche Dichterin ſelbſt gibt in der „Geſchichte

einer Geſchichte“ (überſetzt von Ernſt Ruben, Heft 4) in künſtleriſcher Form an

ziehende Aufſchlüſſe über die Entſtehung der „Göſta Berling-Saga“.

Literariſches Echo. VII. 1–4. Eine köſtliche Epiſtel Theodor Fontanes an

ſeinen Sohn Georg findet man unter ein paar „Familienbriefen“, die das „Lite

rariſche Echo“ Frau Martha Fritſch, der Tochter des Dichters, verdankt. „Das Brief

chen enthält die humorvolle, väterliche Kritik zeichneriſcher Verſuche des damals

etwa fünfjährigen Knaben, neben anderem den Satz: „Werde unter den Malern,

was Dein Vater unter den Dichtern iſt, und Du wirſt als Nachtwächter Dein gutes

Brot haben.“ Die übrigen, an Gattin, Vater oder Mutter gerichteten Briefe ent

halten neben Ratſchlägen für die Wahl einer Amme oder den Ankauf eines Piano

fortes Klagen über die Eintönigkeit der engliſchen Küche und über geiſtige Verein

ſamung, – Fontane war damals Korreſpondent der preußiſchen offiziöſen Blätter

in London –, Bemerkungen über die Vorzüge der engliſchen und franzöſiſchen

Hauptſtadt, über die Freiſchütz-Ouvertüre, den äſthetiſchen Genuß, deſſen erſte Regel

ſei: „Nur keine Anſtrengung!“ uſw. Es ſind alſo echte, bunte Familienbriefe, die

in ihrer unbeengten Offenherzigkeit das Charakterbild des Dichters abrunden helfen.

Eine größere Auswahl erſcheint im Verlage von F. Fontane & Co. in Berlin. –

„Stimmen über Mörike“ hat Rudolf Krauß geſchickt zuſammengeſtellt (Sp. 126 ff.),

Ergänzungen dazu bringen die Spalten 141 und 159. Die Maſſe des Materials

beſcheinigt die Tatſache, daß der Tod in vielen Fällen die Tür zum Ruhme iſt.

Auch Peter Hille iſt ein Beweis dafür. Man begegnet dieſem Namen jetzt auf

Schritt und Tritt und eine Sammelausgabe ſeiner Werke in 4 Bänden erſcheint im

Verlage von Schuſter & Löffler (Berlin). Daraus bringt das 3. Heft des „Lit.

Echo“ aphoriſtiſche Äußerungen, die den originellen und zugleich gemütstiefen Men

ſchen ahnen laſſen. An Probeſtücken poetiſcher Art iſt ſonſt noch zu verzeichnen:

der erſte Akt von Oskar Wildes „Herzogin von Padua“ (1), eine Auswahl deutſcher

Sinngedichte, die ſich an einen Aufſatz Alexanders v. Gleichen-Rußwurm anſchließt (1),

ferner ein paar Gedichte R. Dehmels, die eine Charakteriſtik J. A. Beringers und

eine kleine autobiographiſche Skizze illuſtrieren ſollen (2). Auch M. Maeterlincks

Eſſai über Ch. v. Lerberghe (1) bringt zahlreiche Proben. – Im Anſchluß an einen

nicht ſehr günſtigen Bericht über den Kölner Kongreß gegen die unſittliche Literatur

führt das dritte Heft einen Artikel der „Kölniſchen Zeitung“ (Sp. 191) an, der den

Hauptgrund des Übels in der mangelhaften ſexuellen Erziehung ſieht und damit

den Kernpunkt der Sache trifft. „Wer ſich im Leben umſieht, wird immer wieder
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die Beobachtung machen, daß es kaum möglich iſt, ſelbſt mit gebildeten, lebensreifen

Leuten über geſchlechtliche Dinge längere Zeit ernſthaft zu ſprechen. Nach kurzer

Friſt ſtellt ſich die fauniſch kichernde Zote ein, und es iſt geradezu typiſch für unſere

Geſittung, daß im geſelligen Verkehr dieſe ernſten Dinge faſt ausſchließlich als

Gegenſtand der Spaßhaftigkeit behandelt werden.“ Dieſen ungeſunden Zuſtänden

durch Verbreitung natürlich-keuſchen Sinnes ein Ende zu machen, iſt erſtes Ziel der

geſchlechtlichen Erziehung, ihr erſtes Geſetz aber heißt Ehrfurcht.

Süddeutſche Monatshefte. I, 10–12. Joſef Hofmiller, der in ſeinen erſten

theaterkritiſchen Äußerungen im Januarhefte dieſer Zeitſchrift gegen die Oſtelbier

dramatik in beißenden Worten Front gemacht hatte, wird im zehnten Hefte zum

feinfühligen Interpreten, zugleich aber zum ſcharfſichtigen Kritiker Maurice Maeter

lincks. Die Inhaltsangaben, die er von „La Princesse Maleine“, von „L'Intruse“

(1891), „Les Aveugles“ (1891), „Intérieur“ (1394), La Mort de Tintagiles“ (1894),

von „Pelléas et Mélisande“ (1892), „Alladine et Palomides“ (1894), „Aglavaine et

Sélysette“ (1896); von „Ariane et Barbe-Bleu“ (1901 und „Soeur Béatrice“ (1901)

und ſchließlich von „Monna Vanna“ gibt, zeigen, wie ein geſchickter Kritiker ſchon

durch einfache Erzählung der Geſchehniſſe in den Geiſt einer Dichtung beſſer ein

führen kann als durch langatmige Ausführungen. Im zweiten kritiſchen Teile ſeines

Aufſatzes geht es freilich nicht immer ſo ruhig zu. „Man ſoll nie vergeſſen, von

wem Maeterlinck entdeckt worden iſt: von Octave Mirbeau! Man ſoll auch nie

vergeſſen, wann und wo Maeterlinck von Octave Mirbeau entdeckt worden iſt:

im Auguſt, in den Hundstagen! Weiß man aber auch, was Hundstage in Paris

bedeuten? – In ſolcher Höllenqual iſt man rührend empfänglich für jegliche Sug

geſtion, wunderlich dankbar für jegliche Senſation. „Ein belgiſcher Shakpere!“

Warum denn nicht? – Mirbeaus Artikel wurde gedruckt, ein paar Camelots ſchrien

ihn aus, ein paar Boulevardiers laſen ihn, alle Welt vergaß ihn. In Frankreich

wenigſtens. Ganz anders in Deutſchland. Niemals hatte der leichtſinnige Mirbeau

einen folgenſchwereren Witz gemacht. Daß ein Feuilleton des „Figaro“ für den Tag

geſchrieben und berechnet iſt, kam den feierlichen Deutſchen nicht in den Sinn. Was

keinem von Mirbeaus Romanen, keinem ſeiner Dramen jemals vorher oder nachher

paſſierte, geſchah ſeinem Artikel! er wurde ernſt genommen.“ In Deutſchland war

allerdings der Boden für Maeterlinck ſehr gut vorbereitet: Maeterlinck hatte Stil

und der hatte dem Naturalismus gefehlt. Doch Hofmiller hat noch ſchlimmere

Gründe für die Erfolge Maeterlincks. Er ſei ein neuraſtheniſcher Sardou; er komme

ſeinem Publikum entgegen, indem er auf den „drei Grundinſtinkten der modernen

Seele“ zu ſpielen verſtehe, auf dem Brutalen, Unſchuldigen, Künſtlichen. Ein feines,

aber ſchwächliches Talent ſei durch den Wunſch nach theatraliſchem Erfolge auf den

Abweg opernhafter Banalität gelockt worden. So ſei zu befürchten, daß Maeterlinck

„vielleicht noch manches Drama ſchreiben wird, aber nichts Neues, nichts Bedeutendes,

nichts, was unſere Literatur, unſer Theater fördern kann.“ – Im zehnten und

11. Hefte iſt Joſef Ruederers „Die Morgenröte“ abgedruckt, im 12. ein paar alte

Weihnachtslieder aus Freiſing, mitgeteilt von Joſef Hofmiller in München.

E]
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32. Bdch. Kevelaer, Butzon & Bercker.

Preis: Mark –,30 pro Bdch.

18. Bd. Butscher, Auguſt, Die Karten

gundel. 96 S. – Das Bändchen enthält

zwei harmloſe, allzu harmloſe kleine Sachen.

(„Um ein Haar“ von A. Jüngſt und „Das

kleine Bild“ von Ferdinand Goebel.) Mit

etwas derberen ſtofflichen Reizen arbeitet

A. Butſchers ſogenannte „Dorfgeſchichte“,

deren einſeitige, aufdringliche Charakteri

ſierung für eine gewiſſe Art von Schrifttum

typiſch iſt. Immerhin mag die „Karten

gundel“ als Unterhaltungslektüre für weitere

Kreiſe hingehen, da der techniſche Zuſammen

ſchluß der Ereigniſſe nicht ungewandt iſt.

19. Bd. Herbert, M., nach dem Tode.

96 S.– DieſeErzählung reicht an die beſſeren

Schöpfungen M. Herberts nicht entfernt

heran. Doch iſt ſie gewandt erzählt und

trägt immerhin Spuren der tiefen, edlen

Weltanſchaung an ſich, wie ſie für Herbert

charakteriſtiſch iſt. – Feinfühlige Bilder

aus dem Familienleben ſind die folgenden

Skizzen „Vom ſchönen Leben“ und „Der

erſte Tag der Beſſerung“ (Nach dem Hol

ländiſchen des J. van Woude von A. F.

Schulte-Bunert). Ich habe ſelten etwas

geleſen, das in ſolchem Maße zarte Herz

lichkeit und abgeklärten Realismus vereinigt,

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

S>E
-

#

eingeſandter Bücher, ſowie zur

E E

E
S-Sº

E#

20. Bd. Laieus, Ph., Der Wucherer.

– So gern ich es täte: Ich kann mich

für dieſe Novelle nicht begeiſtern: Sie iſt

allzuſehr mit Moral gepolſtert und arbeitet

auch mit allerhand romanhaften Mittelchen,

die zwar dem ſtofflichen Intereſſe etwas

nachhelfen mögen, deshalb aber nicht we

niger abgeſchmackt ſind. Bedeutend beſſer

in Durchführung und Charakteriſierung

iſt die folgende Erzählung „Derrote Dieter“,

in der auch die Sprache friſcher und klarer iſt.

21. Bd. Fabri de Fabris, R., Hus

dem Bilderbuch des Lebens. – R. Fabri

de Fabris, die auch unter dem Pſeudonym

Angelika Harten ſchreibt, kann ſich mit

dieſem Skizzenbuch, wenige unausgereifte

Stücke ausgenommen, ganz wohl ſehen

laſſen. Je weiter man in der Lektüre

kommt, deſto mehr künſtleriſche Qualitäten

fallen einem auf. Die Autorin weiß einen

Stoff mit geſchickter Hand anzupacken und

ihre bald gütige, bald unerſchrockene, ſtarke

Frauenhaftigkeit in ihm lebendig werden

zu laſſen. Ich nenne das köſtliche „Datele“

und das ſtraff konzipierte „Um der Heimat

willen“, das eine ſehr gute, wirkſame

Jugenderzählung iſt. Vor allem ſchätze

ich die Dichterin wegen ihres tiefen Blickes

für menſchliches Elend. Sie hat das tapfere

Mitleid, das keine Furcht und kein Ent

ſetzen kennt, den Starkmut des echten

wie dieſe kleinen Schöpfungen eines wirk

lichen Künſtlers.

Weibes. („Sonnenflimmer“, „Irrlichter“,

„Sternſchnuppen“) -
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22.–24. Bd. Seh0tt Anton, Die Ein

öcler. 267 S. – Es ſteckt ein tüchtiges

Stück Talent in der Schilderung der ur

wüchſigen Waldbauern und ihrer Leiden

ſchaften. Schott hat die Kraft, mit wenigen

Worten ein Menſchenſchickſal erſchütternd

wahr und lebendig zu charakteriſieren.

Aber leider tragen viele ſeiner Schöpfungen

und ſo auch dieſe Erzählung die Merkmale

des Unausgereiften. Große und fruchtbare

dichteriſche Gedanken ſind oft nur haſtig

angedeutet. Die „Einöder“ ſind übrigens

nur die zweite Hälfte eines Romans und

kranken daran, daß aus der nicht vorhan

denen erſten Hälfte vieles erzählend nach

geholt werden muß und man daraus

trotzdem keine rechte, lebensvolle Grundlage

für die weitere Entwicklung gewinnen kann.

Damit hängt auch eine gewiſſe Langſam

keit im Forſchritt der Handlung zuſammen.

– Von den folgenden zwei kleinen Er

zählungen deutet die eine, „Gefahren der

Großſtadt“, ihre Fehler ſchon im Titel an,

die zweite („In harter Zeit“) iſt viel beſſer.

Namentlich die Stimmung vor dem Krieg

iſt knapp, aber gut geſchildert.

25. Bd. Holmes Mary, BeWegte Bahnen.

142 S. Lahme Technik, rührend unge

ſchickte Pſychologie, grobe Unwahrſchein

lichkeiten und dgl. ſind die unerfreulichen

Merkmale dieſes Romans. Als einziges,

ſchwaches Rettungsmittel bleibt ihm die

moraliſche Intaktheit.

26. Bd. Züppers Ad. Joſ., Der Uer

räter. 96 S. – Bei A. J. Cüppers iſt

man ſicher, auf ſtiliſtiſchen Fluß und, was

noch mehr iſt, auf kraftvolle Charaktere

und männliche Art zu ſtoßen. Beſonders

die Szenen, die einen dramatiſchen Akzent

tragen, gelingen ihm gut. „Der Verräter“,

eine Geſchichte aus der Zeit der franzöſiſchen

Revolution, iſt trotz ſeines Titels im weſent

lichen ein oft packendes Gemälde edler

Leidenſchaften, die folgende Erzählung „Auf

der Straße“ ein ſtark empfundenes Bild

menſchlichen Elends.

27. Bd. Hirschfeld Hermann, Einfache

Leute. 110 S. – Der Autor hat der erſten

Geſchichte ein ſoziales Mäntelchen umge

hängt, aber in ſeinem tendenziöſen Eifer

die Kluft zwiſchen den „Einfachen Leuten“

nnd der Finanz- und Geburtsariſtokratie

gar zu groß gemacht. Hübſch iſt im großen

und ganzen die zweite Erzählung „Der

Blumenritt“, die in der Zeit des Soldaten

königs Friedrich Wilhelm von Preußen ſpielt.

28. Bd. Winterholm, Arthur von, Ent

larvt. 110 S. (Nach dem Franzöſiſchen.) –

Eine fürchterliche Kriminalgeſchichte, die

einer ganzen Familie für ein Vierteljahr

Stoff zum Gruſeln bieten kann. Ich be

greife nicht, wie man ſolche Lektüre dem

Volke vorlegen mag. Sie iſt, was lite

rariſche Eigenſchaften anlangt, von Kolpor

tageſchund nicht allzu weit entfernt.

29. Bd. Kerner H., Hlte Geschichten

vom Rhein. 104 S. – Die herzlichen

Geſchichten dieſes Bändchens ließen mich

bald meinen Ärger über das vorige ver

geſſen. „Der gute Dechant Ensfried“ iſt

eine mit innigem Humor geſchilderte Geſtalt,

einer jener Prieſter, die vor lauter Wohl

tun ihre eigenen Bedürfniſſe nicht bedenken.

„Ruger von Wolkenburg“ und „Der Burg

graf von Drachenfels“ führen in alte

Klöſter und Ritterburgen und ſind gleich

falls von der Liebenswürdigkeit Kerner'ſcher

Erzählungskunſt verklärt.

30. Bd. SchUppe A., DUrch Kampf ZUm

Sieg. 96 S. – Gutgemeinte, aber herzlich

unbeholfene Geſchichten. Die erſte verquickt

eine rührende Liebesgeſchichte mit tendenzi

öſer Menſchendarſtellung im Dienſte der

Religion, die zweite („Am Brunnen“) iſt

beſſer, weil ſie kürzer iſt und ſich mit der

Liebe allein begnügt.

31. Flavus Joſ., Die Maikönigin von

Poppelsclorf. 128S.– Eine Erzählung, aus

der Zeit der Befreiungskriege, die der Reize

nicht entbehrt, wenn auch die pſychologiſche

Begründung viel zu wünſchen übrig läßt.
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Sie iſt auch durch die Schilderung an

mutender Volksgebräuche intereſſant.

32. KujaWa J. T., Kasernenarrest.

112 S. – Die zwei Erzählungen dieſes

Bändchens gehören zur Gattung der Mili

tärhumoresken. Sie reichen zwar an die

gewandte Komik der Schlicht'ſchen Soldaten

geſchichten nicht heran, enthalten aber noch

genug drollige Szenen, um über eine lang

weilige Stunde hinwegzuhelfen. – Man

könnte der Butzon- & Berckerſchen Samm

lung mit uneingeſchränkter Sympathie

gegenüberſtehen, wenn neben der ſittlichen

Reinheit künſtleriſche Forderungen mehr

beachtet würden. Daß der Wille dazu da

iſt, das zeigen, außer den Verſprechungen

des Verlags, ſchon einzelne Namen, wie

Schott, Herbert, Fabri de Fabris, Kerner,

Cüppers 2c. Man tut alſo gut, die Heraus

geber in ihrem zweifellos ſchwierigen Unter

nehmen möglichſt zu unterſtützen.

M. Behr

Wüppers, Ad. Joſ., Die Königin von

Palmyra. Hiſtoriſcher Roman. Graz 1905,

Styria. 394 S. 89. Mk. 2.20 [3.–].

Der Verfaſſer tat recht daran, dieſen

hiſtoriſchen Roman, der vor Jahren als

Feuilleton in der „Alten und Neuen Welt“

erſchien, nun in Buchausgabe erneut der

Beachtung zu empfehlen. Es iſt ein guter

Roman. Eine längſt untergegangene Welt

lebt wieder vor uns auf, und in ſeiner

bekannten Art, die Folge weitläufiger Be

gebenheiten zu künſtleriſcher Kompoſition

ſtraff zuſammenzuziehen, hat Cüppers ein

feſſelndes Gemälde entworfen, in dem der

Ehrgeiz einer ruhmliebenden Frau vor der

ſanften Einwirkung chriſtlicher Gedanken

in Nichts zerfließt. Kraftvoll ringt Zenobia

mit den Gewalten, die ihr anfangs wohl

wollen, um ſie bald um ſo ſchnöder zu

verlaſſen. Alles iſt eitel unter der Sonne.

Es iſt nun aber keine Geſchichte zur

Exemplifizierung eines ethiſchen oder reli

giöſen Satzes, ſondern man nimmt die

obige Wahrheit als Grundſtimmung von

der Lektüre mit. Die Sprache des Ro

mans iſt rein, eine Eigenſchaft, die bei der

Willkürlichkeit unſerer Deutſchſchreiber ſchon

viel beſagen will. Gewiſſe Wendungen,

die häufig wiederkehren, könnte eine Neu

auflage beſeitigen. Auf jeden Fall gelang

es Cüppers, uns den Hauch jener Epoche

atmen zu laſſen und einen Roman zu

ſchaffen, der über die Anſprüche der

Familienblattlektüre künſtleriſche Eigenart

genug beſitzt, um in der Reihe der

anderen größeren Schöpfungen Cüppers

„Im Banne der Wiedertäufer“ und „Leib

eigen“ mit Ehren genannt zu werden.

Köln Laurenz Kiesgen

Lilienfein, Heinrich, Modernus. Die

Tragikomödie ſeines Lebens – aus

Bruchſtücken ein Bruchſtück. Heidelberg

1904. Carl Winters Univerſitätsbuch

handlung. 89. 220 S.

Der Held dieſes Romans ſcheint auf

den erſten Blick nur ein Werther redivivus

zu ſein. Auch ſein Empfindungsleben iſt

krankhaft überſchwenglich; haltlos ſchwankt

er hin und her, bis ihn unſelige Leiden

ſchaft in den Abgrund zieht. Das Vor

bild, Werther ſelbſt, bleibt rein und ach

tungswürdig trotz ſeiner Gefühlsverirrung;

Modernus dagegen, ein fanatiſcher An

hänger Zarathuſtras, wird zum Wüſtling

und leert den Becher ſinnlicher Luſt bis

zur Neige. Auch die Form – hier ſind

es allerdings nur Tagebuchblätter, auf

denen ſich die dürftige Handlung aufbaut

– gemahnt an Werther, und Natur und

inneres Erleben wird hier zur unlösbaren

Einheit verſchmolzen, genau ſo wie in

Goethes berühmter Dichtung. Auch jener

wunderſame Stimmungszauber, der uns

am Werther immer wieder beſtrickt, iſt

hier nachzubilden verſucht worden. Eine

ganze Skala von Herzenstönen klingt uns

entgegen, von den lieblichen Akkorden.
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ſeligen Jugendglückes bis zur ſchrillen

Diſſonanz gott- und weltverfluchender Ver

zweiflung. Und doch iſt dieſer Ich-Roman

nur eine kühne Satire auf unſere vom

Gifte der modernen Philoſophie durchtränkte

Zeit, ein mächtiges Menetekel, das vor

dieſen Irrlehren warnen will, vielleicht

auch eine Art „Generalbeichte“ wie Goethes

Werther. Wenn auch Lilienfein ſein Vor

bild nicht erreicht und ſich manchmal allzu

ſehr in Phantaſtereien verliert, ſein „Mo

dernus“ verdient ſchon Anerkennung um

der vielen dichteriſchen Schönheiten willen,

die er beſitzt. Dr. A. Dreyer.

Bül0W, Frieda Freiin von, Im Zeichen

der Ernte. Italieniſches Landleben

von heute. Dresden 1904. Karl Reiß

ner. 394 S. 89. Mk. 4.– [5.–]

Ein Ausſchnitt aus der italieniſchen

Provinz, der an Heimatkunſt erinnert und

zeigt, wie gut ſich die Verfaſſerin in ihr

italieniſches Milieu eingelebt hat. Der

Roman ſpielt in dem kleinen Städtchen

St. Angelo an der adriatiſchen Küſte und

deſſen Umgebung. Da lernen wir die

ganze Bevölkerung in einer Reihe von

guten Typen kennen; und zwar treffen

wir ſie alle bei der Arbeit an, in inniger

Verbindung mit der ſie nährenden Erde.

Im Mittelpunkt des Romanes ſteht das

gräfliche Haus Porti, deſſen Haupt, Graf

Mario, nur auf Hebung ſeiner Landwirt

ſchaft bedacht iſt, während ſein Sohn

Valerio den kavaliermäßigen Tagedieb

ſpielt. Das Hauptintereſſe aber konzen

triert ſich auf Violante Porti, die Nichte

des Grafen, die in ſeinem Hauſe lebt.

Dieſe große und doch echt weibliche Seele

lebt getrennt von ihrem Gatten, dem

Grafen Bonaventura Bulgarini, der ein

genialer, aber dekadenter und ungewöhn

lich charakterloſer Lebemann iſt. Trotzdem

er ſie um ihr Lebensglück betrogen, bleibt

ſie ihm doch treu und wird ihm am Ende

in ſeinem Elend ſogar zur hingebenden,

aufopferungsvollen Pflegerin. Andere,

durchaus individuell erfaßte Geſtalten ſind

die muntere, etwas oberflächliche, aber

gute Maria Graziella, die Tochter Marios,

das Ehepaar Kanabich, und Domenico

Bulgarini. Der Stoff iſt an ſich dürftig;

die Ausführung aber von hohem pſycho

logiſchem und künſtleriſchem Reiz. Eine

ſtarke Individualität, eine große ſchöpfer

iſche Begabung treffen wir nicht; aber

eine reife, kluge Frau mit einem weiten

Blick, guter Beobachtungsgabe und einem

empfänglichen Herzen, führt uns ein Stück

Menſchenleben vor, für das ſie unſer

Intereſſe zu wecken und zu erhalten weiß.

Der Roman gehört entſchieden zu den

beſſeren Neuerſcheinungen.

---------- L. v. R.

Schulze-Smict, Bernhardine, Magnus

Zollund. Das Schickſal einer Liebe.

Dresden 1904. Karl Reißner. 357 S.

4 Mk. [5.–].

Der Predigtamtskandidat und Haus

lehrer beim Grafen Jstorp, der Pracht

kerl Magnus Collund, verliebt ſich in

Baroneß Rixa aus dem verarmten Zweige

derer von Brembt. Das Fräulein er

widert ſeine Neigung aufs wärmſte und

träumt ſich ſchon als Paſtorsfrau. Als

aber Magnus' erſte Predigt mißrät und

er zum Lehrfache umzuſatteln beſchließt,

da ſchreibt ſie ihm gekränkt den Abſage

brief. Aber vergeblich ſucht ſie zwei

Jahre das verratene Herz zu beſchwich

tigen; ſie kann nicht vergeſſen. Ihr

Bruder, ein origineller Seebär, der eben

nach jahrelanger Abweſenheit zu kurzem

Urlaub heimgekehrt iſt, ſetzt ihr nun den

Kopf wieder zurecht und heißt ſie „nach

Kanoſſa gehen“. Herr Collund hat

mittlerweile promoviert und iſt Oberlehrer

an einem Gymnaſium geworden. Eben

kommt ſie recht, um bei einer Prüfung

ſeine Klaſſe glänzen zu ſehen. Sie be
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kennt ihre Schuld, worauf er natürlich

großmütig verzeiht. Die Beiden haben

ſich für immer gefunden. Das iſt das

gewiß banale Gerippe der Handlung.

Aber die Verfaſſerin hat es künſtleriſch

zu beleben verſtanden. Mit ihrer Charak

teriſierungsgabe, ihrem guten Beob

achtungstalent und ihrer ſtarken Doſis

deutſcher Sentimentalität weiß ſie den

Leſer in ihren Bann zu ziehen und zum

Miterleben zu zwingen. Ein eigentliches

Problem behandelt der Roman nicht.

Dagegen enthält er einen bedeutenden

Einſchlag deſſen, was man als Landſchafts

oder Heimatdichtung bezeichnet. Jeden

falls kann er trotz einiger Bedenken als

gute, künſtleriſch wertvolle Unterhaltungs

lektüre bezeichnet werden. L.

Schaer, Wilhelm, Der Schatz im Moor.

Eine Erzählung. Goslar 1904. F. A.

Lattmann. 185 S. 8°. Mk. 2.50 [3.–

Der uns ſchon durch ſeine tüchtigen

kurzen Heidegeſchichten als wackerer Land

ſchafter bekannte Verfaſſer legt uns in

obiger Erzählung zum erſtenmale eine

längere Geſchichte vor. Die neue Zeit

pocht auch an die Türen der niederſäch

ſiſchen Moorbauern und wer ſich ſtarr

köpfig, wie der alte Müller, gegen die

neuen techniſchen Errungenſchaften und

Hilfsmittel ſträubt oder ſie verkehrt an

wendet, der geht zugrunde. Wer ſie aber

richtig zu benützen weiß, der findet einen

„Schatz im Moor“ wie Vonhofs Wilhelm,

der durch Moorkulturen ſchlechtes Wieſen

in beſtes Weizenland verwandelt. Die

Handlung beſteht aus einer zart beſchrie

benen Liebesgeſchichte zwiſchen Vonhofs

Wilhelm und Müllers Lene, die zum

Glück für ſentimentale Leſer am Schluſſe

doch noch mit einer Heirat endigt. Wich

tiger als dies iſt freilich das Stück Kul

turgeſchichte, das uns Schaer mit ge

wohnter Treffſicherheit aus dem Leben

der Moorbauern zeichnet. Die Aus

ſtattung des Büchleins iſt geſchmackvoll.

Q
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Jaques, Hermann, Das Kreuz des Juden.

Dresden, Carl Reißner. 259 S. 89. 4.–.

Unſere Leſer kennen H. Jaques bereits

als den Verfaſſer des mißratenen Romans

„Münchens Ende“. Die vorliegende Arbeit

iſt allerdings etwas beſſer gelungen, aber gut

kann man ſie auch noch lange nicht nennen.

Es fehlt Jaques weder an Phantaſie, noch

an Erzähltalent; aber er beſitzt keine Tiefe,

keine Pſychologie, keine Gründlichkeit. Er

verſteht das Problem nicht richtig durch=

zuführen und überzeugend und künſtleriſch

herauszuarbeiten. Der Roman behandelt

die Geſchichte eines jungen Mannes, deſſen

durch Terrainſpekulation plötzlich millionen

reich gewordener Vater ein Jude und

deſſen Mutter eine Chriſtin war. Er will

nun Chriſt ſein, aber der Jude hängt ihm

immer nach. Schon ſein Äußeres charak

teriſiert ihn als Sproſſen Sems. Sein

Geld vermag zwar ſehr vieles; er gelangt

in feine Kreiſe, wird Reſerveoffizier, ſelbſt

geadelt. Schließlich winkt ihm ſogar eine

ariſtokratiſche Braut aus verarmter, aber

ſtolzer Familie. Zufällig gelangt er jedoch

durch die Lektüre eines Briefes dahinter,

daß all ſein Streben nur Schein und Trug

war und daß die Geſellſchaft trotz allem

den emporgekommenen Juden in ihm ſah

und verachtete. Da bricht ſein Ehrgeiz

für immer zuſammen. Wie man ſieht,

ein intereſſantes Problem; nur iſt ihm

Jaques nicht gewachſen. L.

JHllgemeineCasehenbibliothek, Monachia

Verlag, München.

Nr. 1. Horrmann, T., JHuf den Bergen.

Novellen. 1 Mk.

Nr. 4. FeuchtWanger, Lion, Die Ein

samen. Zwei Skizzen. 50 Pfg.
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Nr. 5. Kurz-Elsheim, Franz, Niederrhei

nische Kleinstadtgeschichten. 30Pfg.

Nr. 6. Greussing, Paul R., Im Stubaital.

Bilder, Sagen und Skizzen. 50 Pfg.

(Mit Touriſtenführer u. Kärtchen).

Das Verlagsunternehmen der All

gemeinen Taſchenbibliothek iſt wohl in

ſeiner Allgemeinheit nicht glücklich gewählt.

Belletriſtik, (auch Überſetzungen) Lyrik,

dramatiſche Werke und – Kosmetik –,

nun, andere urteilen vielleicht anders als

ich. Mir dünkt dieſe Allgemeinheit zu

allſeitig. Zudem wendet ſich die A. T.-B.

an das „gebildete“ Publikum, das ſchwer

lich gerade auf dieſe „populäre“ Kosmetik

angewieſen iſt. Die Werkchen ſind hand

lich, meint der Verlag; allerdings, aber

das in ihnen Gebotene iſt denn doch nicht

derart, daß der Leſer hiefür eine „überall

leicht mitzunehmende Ausgabe“ verlangt.

Der Preis iſt in Anbetracht der Aus

ſtattung der Werkchen ein hoher zu nennen.

Das Bild auf dem Umſchlag iſt nicht ſehr

vertrauenerweckend. (Heft 1 bis 4 iſt un

längſt in neuer Ausſtattung mit billigerem

Preis erſchienen.)

Nr. 1. Vier Novellen aus der mehr als

geſchickten Feder einer Frau. Beſonders

wirkſam iſt die erſte „Im Hochzeitsg'wand“:

Schwüle, zündſtoffſchwangere Expoſition,

raſches Aufeinanderplatzen der ringenden

Elemente, packende Kataſtrophe, theatra

liſches Milieu.

Nr. 4. Die wenigen Blätter dieſes

Heftchens verraten ein tüchtiges, wenn

auch noch unfertiges Können. Die gran

dioſe Auffaſſung der Skizze „Wenn

Menſchen Götter werden“ wird durch

ihren Mangel an Kompoſition leider

geſtört. Dagegen iſt die zweite Skizze in

Pſychologie und Konzeption durchaus ein

heitlich. Der Typus des Einſamen iſt

großzügig und voll individuellen Lebens

aufgefaßt und entwickelt.

In Nr. 5 der A. T.-B. werden die

alten, beliebten Kleinſtadtmotive nicht

gerade neu erzählt: Einige mit lokalem

Anſtrich, andere mit humoriſtiſcher Fär

bung oder trivialer Pointe. – Der Ver

lag ſcheint die zehn Geſchichten für

Dutzendware genommen zu haben –

30 Pfennig koſten ſie zuſammen.

Hr. 6. Manch hübſches Bild entrollt

uns der Verfaſſer aus ſeiner Heimat,

dem Stubaital. Indes laſſen ſelbſtge

drechſelte Wortbildungen keine rechte

Stimmung aufkommen. Dem Ganzen

fehlt die künſtleriſche Reife und jene

tiefe Einfachheit, die gerade dem Dichter

und Deuter der Volksſeele eigen ſein ſoll.

München. Max Ebar.

Drama

Koberstein, Fritz, Der Grosse Kurfürst.

Hiſtoriſches Bild in vier Akten. Elber

feld 1902, Bädeker. 175 S. Mk. 2.–.

Bisher iſt es unſeres Wiſſens dieſem

„hiſtoriſchen Bild“, das ſich mit vollem

Recht auch Drama nennen dürfte, noch

nicht vergönnt geweſen, aufgeführt zu wer

den. Und doch beſäße es theatraliſche

Wirkungsfähigkeit in hohem Grade, wenn

gleich es in ſeiner Anlage beweiſt, daß

ſein Verfaſſer die Anforderungen der

Bühnentechnik noch nicht genügend kennt.

Auch in mancher anderen Hinſicht verrät

ſich das Stück als Erſtling. Aber das ſoll

kein Vorwurf ſein. Das Stück beſitzt auch

die Vorzüge eines Erſtlingswerkes: die

Friſche der Auffaſſung, die Kraft der Ge

danken und die patriotiſche Begeiſterung.

Letztere würde ein lebhaftes Echo in der

Bruſt der Zuſchauer wachrufen, denn dieſe

Empfindung iſt echt. Sie hält ſich von

allem Tiradenhaften und Pathetiſchen frei,

da ſie gegründet iſt auf der klaren Er

kenntnis eines ſtreng geſchichtlich denkenden

Kopfes, der ſich in die Individualität der

dargeſtellten Perſönlichkeiten hineingear

beitet hat. So iſt es dem Verfaſſer denn
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auch gelungen, Männern wie dem Großen

Kurfürſten, dem Prinzen von Homburg,

dem Feldmarſchall Derfflinger neue Weſens

züge abzugewinnen, die ihr Lebensbild in

wichtigen Punkten ergänzen. Das Stück

ſetzt ein am Vorabend der Schlacht von

Fehrbellin, ſchildert mit packender drama

tiſcher Wirkung dieſen Kampf, der Branden

burgs Geſchick entſchied, und endet mit der

Unterzeichnung des traurigen Friedens

traktates, der dem Kurfürſten die Worte

entlockte, daß ein Rächer aus ſeiner Aſche

entſtehen werde.

Dem Verfaſſer iſt es als aktivem Offizier

vergönnt, unter Deutſchlands Fahne jetzt

in China zu ſtehen. Welche Eindrücke kann

er auf ſeiner Weltfahrt gewinnen! Möge

ſeine Feder ihnen gewachſen ſein. Ich

hoffe es. Drum darf er neben dem Schwerte

die Feder nicht vergeſſen. Das Schickſal,

vorläufig zu den „unaufgeführten“ Dra

matikern zu gehören, wird ihm wohl die

Freude daran nicht verleidet haben.

Heidenberg

Eulenburg, Herbert, Kassandra. Ein

Drama. Berlin 1903, Egon Fleiſchel

& Co. Mk. 2.–.

Man ſtutzt, wenn man dieſe Kaſſandra

in die Hand nimmt und ſie mit den beiden

uns früher von Eulenburg geſchenkten

Dramen „Ein halber Held“ und „Leiden

ſchaft“ vergleicht, durch die er ſo viel ver

ſprach, und die ſich in manchen geradezu

wie Offenbarungen für die nächſte Zukunft

unſeres Theaters gaben. Zwar zeigt er,

wie früher ſeine Meiſterſchaft in drama

tiſcher Proſa, ſo hier eine vollendete Vers

kunſt; die Kühnheit der Kompoſition iſt

zudem bewundernswert– er führt uns durch

den ganzen trojaniſchen Krieg, vom Ein

zuge Helenas in Troja bis zur Heimkehr

Agamemnons – aber was ſoll das Ganze?

Von keiner literariſchen Kunſtgattung ver

langen wir eine präziſere Beantwortung

dieſer Frage als vom Drama: Hier des

Menſchen Schuld, dort ſein Schickſal; oder

modern geſprochen, hier Individualität,

dort die Sitte, die Allgemeinheit, von der

ſie ihr Recht verlangt. Einmal ſcheint es

allerdings, daß auch Kaſſandra auf einen

beſtimmten Weg kommt, im dritten Aufzug

nämlich, in der Äußerung ihrer plötzlich

erwachten Leidenſchaft für Neoptolem, dem

ſie, mag er auch noch von dem Blute

der Ihrigen rauchen, in die Arme ſinkt,

ſich nur des einen Gedankens bewußt,

daß ſie ein Recht auf ihre Liebe hat. Aber

das iſt weder durch das Vorhergehende

vorbereitet noch im Folgenden weſentlich

weitergeführt. Kaſſandra ſtirbt durch den

Dolch Klytemnäſtras, weil der Mörderin

ihr prophetiſcher Blick läſtig iſt, alſo ganz

unſchuldig. Wir wiſſen uns überhaupt

zur Sehergabe der Heldin nicht recht zu

ſtellen. Anfangs – und bei Durchführung

dieſer Aufgabe wäre ſie uns menſchlich

am nächſten gekommen – können wir ſie

als das lebendige Gewiſſen Trojas anſehen,

die einzige, die den Frevel des Paris in

ſeiner ganzen Schwere erkennt. Später

überwiegt die Mythologie; ſie wird uns

fremd. Doch man leſe ſelbſt. Im einzelnen

gibt es auch hier eine Fülle des Schönen,

in dem ganz der frühere Eulenburg zur

Geltung kommt, von dem wir hoffen, daß

er ſeinen alten Weg noch nicht verloren hat.

Hattingen Dr. Erich Sieburg

Literaturgeschichte

Hartleben, Otto Erich, Logaubüchlein.

München 1904, Albert Langen. 144 S.

Mk. 2,50.

Otto Erich Hartleben macht gern ein

bischen in Literaturgeſchichte, obwohl ihm

zum Hiſtoriker ſehr vieles fehlt. Er iſt

immer ſtark ſubjektiv und will gar nicht

anders ſein. Und ſeine ſubjektiven An

ſchauungen werden durchaus nicht allen



Kritiſche Umſchau
251

und jedem behagen. So iſt jetzt Logau

in ſeine Hände gefallen. In einer recht

launig geſchriebenen Einleitung erzählt er

nicht nur, wie er an Logau geraten, ſon

dern auch des Dichters Lebensgeſchichte,

ſoweit ſie bekannt iſt. Gegen Ende dieſer

Einleitung (S. XLII) ſagt er: „ich ſehe

die dichteriſch ſtarke Perſönlichkeit und habe

einfach aus den den drei- bis viertauſend

Epigrammen und Gedichten Logaus ein

hundertfünfzig ausgewählt, die ich für

ſeine beſten und eigenartigſten halte.“

Das „ich“ unterſtreicht Hartleben freilich

nicht; aber dieſe Unterſtreichung gibt allein

den richtigen Begriff von der folgenden

Auswahl. Sie iſt durchaus ſubjektiv und

gibt deshalb kein wahres und klares Bild

von der Dichterperſönlichkeit Logaus, deſſen

Barockderbheiten, die an anderer Stelle

(S. VIII) ſchmunzelnd erwähnt werden,

hier einen relativ weit breiteren Raum

einnehmen als im Geſamtwerke, weil eben

der Herausgeber an ihnen ſein Haupt

vergnügen hat. Aber das Verdienſt kann

und wird das Büchlein auf alle Fälle

haben, daß es wieder ein größeres Pu

blikum aufmerkſam macht auf den biederen

Dichter aus der Zeit des großen Krieges

im 17. Jahrhundert; und darum iſt es

immerhin als dankenswert zu verzeichnen.

München Dr. P. Exp. Schmidt

U0Winckel, Dr. E., Der englische Roman

der Gegenwart. Mettmann-Leipzig,

Hugo von der Heyden. 89. 62 S. Mk. 1.20

Der Verfaſſer tut gut daran, im

Vorwort zu bemerken, ſeine Uberſicht

über den engliſchen Roman der Gegen

wart beanſpruche keineswegs, als irgend

wie vollſtändig zu gelten. Dadurch

enthebt er nämlich den Rezenſenten

der Verpflichtung, es feſtzuſtellen. Vo

winckel beginnt ſeine Überſicht mit der

Romantik. Nach einigen Bemerkungen

über „die leichteſte, oberflächlichſte und

wertloſeſte Art der Romantik“, den ordi

nären Familienroman, „der bald ein

reſpektables Kleid anzieht und dann in

Familienblättern erſcheint und Sonntags

nachmittags geleſen wird, bald ſich puterrot

drapiert und übelriechend parfümiert“, um

als Hintertreppen- und Schauerroman

zu twopence die Lieferung verkauft zu

werden, beſpricht er ziemlich wohl

wollend R. L. Stevenſon als Vertreter

einer mehr klaſſiſchen und St. Weyman

und G. Parker als Vertreter einer mo

derneren Neuromantik, deren Ideal der

Herrenmenſch iſt. In dieſe blumigen Ge

filde der Romantik gehören dann auch noch

die Landſchafter – Heimatkünſtler ſagt

man jetzt bei uns – J. M. Barrie und

J. Watſon herein. Ein bedeutend größerer

Raum wird natürlich den Vertretern einer

ernſthaften Wirklichkeit zugeſtanden. Als

ſolche werden in erſter Linie Meredith,

der neuerdings durch Überſetzungen auch

in Deutſchland bekannter geworden iſt,

dann Mrs. Ward, Mary Corelli, Hall

Caine, Hardy und Whiteing beſprochen.

Das ſind lauter Leute, die nicht wie die

Romantiker bloß unterhalten und ergötzen,

ſondern die wirken, Fragen löſen, Lebens

werte vermitteln wollen. Daß ſie dabei,

wie z. B. Hardy, nach unſerer Anſicht oft

auf falſchen Wegen gehen, einer verkehrten

Lebensauffaſſung huldigen und zerſtörend

wirken, oder Probleme ſo umfaſſender und

gewaltiger Natur behandeln, daß ſie ihnen

nicht gewachſen ſind, wie Mary Corelli,

iſt leider richtig; trotzdem hebt ſie ihr

Wollen und Streben über die bloßen

Unterhaltungsromantiker weit hinaus. Zum

Schluſſe wird dann noch einer behandelt,

der Naturaliſt vom reinſten Waſſer und

zugleich Romantiker, aber mit ſeiner Ent

wicklung noch nicht fertig iſt und der auch

in Deutſchland viele Bewunderer und

wahrſcheinlich noch mehr Gegner gefunden

hat – Rudyard Kipling. So iſt die vor

liegende Broſchüre eine anregende Lektüre

für den, der ſelbſt ſchon manche Werke
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der beſprochenen Autoren geleſen hat und

nun ſein Urteil mit dem Vowinckels ab

wägen kann; für den Neuling auf dem

Gebiete des modernen engliſchen Romans

iſt ſie zum Studium kaum anzuraten. L.

Kralik, Richard, von. Unsere deutschen

Klassiker. Und der Katholizismus.

Hamm i. W., Druck u. Verlag von Breer

& Thiemann. 1903. 36 S. 50 Pfg.

Heft 7 vom XXII. Band der „Frank

furter Zeitgemäßen Broſchüren“ bringt

eine dankenswerte Studie über das Ver

hältnis unſerer Klaſſiker zum Katholi

zismus. Die Schrift iſt, wie wir es vom

Verfaſſer nicht anders gewohnt ſind, mit

Geiſt und Sachkenntnis geſchrieben und

zeigt deutlich, wie tiefe Spuren des

Katholizismus, einer katholiſchen Welt

anſchauung, bei den Klaſſikern nachzu

weiſen ſind, die man gewöhnlich als

Zeugen gegen den Glauben anzurufen

gewohnt iſt und die man in diametralen

Gegenſatz zur katholiſchen Religion ſtellt.

Wir wiſſen ja alle, daß ſich bei unſern

Klaſſikern manche dem Katholizismus

freundliche Stellen und Partien befinden,

aber hier haben wir eine geſchickte Zu

ſammenſtellung derſelben, die klärend auf

ſolche Stellen wirken, die eine gewiſſe

Abneigung verraten. Im Lichte dieſer

Stellen werden die anderen Stellen be

deutend abgeſchwächt und es zeigt ſich in

der ganzen Schrift, daß man das „Naturam

eXpellas furca“ auch auf die katholiſche

Religion anwenden kann, daß ſich ein

echter Dichter dem poetiſchen Einfluß der

katholiſchen Weltanſchauung auf die Dauer

nicht entziehen kann. Beſonders hervor

zuheben iſt die Beſprechung der Stellung

Leſſings zum katholiſchen Dogma und

zur katholiſchen Stellung der Hl. Schrift

gegenüber. Kralik behandelt Klopſtock,

Leſſing, Wieland, Herder, Goethe und

Schiller, und wer das, was Goethe in

„Wahrheit und Dichtung“ über die ſieben

Sakramente ſagt, nicht kennt, der möge

es leſen zu ſeiner tiefen Erbauung.

Schön iſt es, was der Verfaſſer S. 237

(Mitte) über das anſcheinend blasphemiſche

Diſtichon: „Wenige ſind“ ſagt; die Er

klärung Kraliks iſt probabel. Die Bro

ſchüre iſt beſonders in der heutigen Zeit,

wo der bitterſte Kampf gegen den Katholi

zismus geführt wird, ſehr beherzigenswert.

Siegburg Dr. M a cke

LOhr, Dr. Anton, Richard Flecknoe.

Eine literarhiſtoriſche Unterſuchung.

(Münchener Beiträge zur romaniſchen

und engliſchen Philologie. Heraus

gegeben von H. Breymann und J. Schick.

XXXIII. Heft.) Leipzig 1905. A. Deichert

(Georg Böhme). 114 S. gr. 8". Mk. 3.–.

Der engliſche Dichter Richard Flecknoe

verdankte geraume Zeit ſein Fortleben in

der Literaturgeſchichte einzig und allein

einer boshaften Satire Drydens auf

Shadwell. Freilich war das ein trauriger

Ruhm; denn Dryden gab ihn direkt der

Lächerlichkeit preis. Robert Southey ver

fiel in ſeinem 1812 erſchienenen Werke

„Omniana“ in das gerade Gegenteil, ob

wohl er von Flecknoes Werken nur ein

Bändchen Epigramme kannte.

Dr. Lohrs Buch, das ſich auf ein

reiches Quellenmaterial ſtützt, führt uns

den Werdegang dieſer merkwürdigen Dichter

perſönlichkeit vor und entwirft auch ein

deutliches Charakterbild derſelben mit ihren

Licht- und Schattenſeiten. Flecknoes Erſt

lingswerke, die religiöſen Dichtungen

“Hierothalamium“ und “The Affections

of a Pious Soule unto our Saviour Christ“,

ſind ganz in dem berüchtigten „marinesken

Stil“ geſchrieben, der in Deutſchland durch

die 2, ſchleſiſche Dichterſchule bekannt

wurde. Seine „Reiſebriefe“ ſind die

Frucht größerer Reiſen, die er auf Koſten

ſeiner zahlreichen Gönner unternahm.
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Denn dieſer Dichter führte ein Paraſiten

leben und betrachtete die Poeſie nur „als

Kuh, die ihn tüchtig mit Butter verſorgte“.

Ebenfalls mehr kulturhiſtoriſch als lite

rariſch beachtenswert ſind ſeine“Miscellaria“

(1653), eine Sammlung von Gedichten,

Briefen und kurzen Aufſätzen. Auch im

Drama verſuchte er ſich, doch ohne beſon

deren Erfolg. In Nachahmung Breughels

ſchuf er “The Diarium“, humoriſtiſche

Streifzüge durch London, die bei ſeinen

Zeitgenoſſen großen Anklang gefunden zu

haben ſcheinen.

Hier und in dem heute noch unter

haltenden und anregenden Buche “Enigma

tical Characters“ eifert er mit Recht gegen

die Obſzönität der damaligen Literatur.

Seltſam bleibt ſein Verhalten in politiſchen

Dingen. Obwohl von Haus aus Royaliſt,

feiert er Cromwell nach deſſen Hinſcheiden

in überſchwänglicher Weiſe (1659). Ein

Jahr ſpäter verherrlicht er in den “Heroick

Portraits“ die Stuarts in ähnlicher Manier,

wobei aber diesmal der arme Lord Pro

tektor ſchlecht wegkommt. Den Dramatiker

Davenant verſpottet er bald nach deſſen

Tode in einem geſchmackloſen Pamphlet.

Flecknoes letztes Werk erſchien 1675.

Sein Todesjahr iſt nicht genau bekannt.

Dr. Lohrs Buch bietet nicht nur das

Bild eines, wenn auch nicht bedeutenden,

ſo doch intereſſanten Poeten, ſondern

zugleich ein kleines Gemälde jener Zeit,

welcher derſelbe entſproß; daher werden

es Kenner und Freunde der engliſchen

Literatur willkommen heißen.

München Dr. A. Dreyer

I)U§ik

Matthey, J. G., op. 91. Märchenbilder.

Leichte Stücke für das Pianoforte zu

zwei Händen mit Fingerſatz verſehen

und durch Federzeichnungen geſchmückt.

Striegau, Hoffmann. 6 Hefte (je Mk.

–60). Kplt. Mk. 3.– W.

Größtenteils hübſche, gutklingende

Stückchen, die neben der „Marter“ der

Klavierſchule den Lernenden willkommene

Abwechslung und Genuß bieten.

Gdttberg-Herzog, Adelaide von, Kinder

liecler mit Singſt. und Klavierbeglei

tung. Für Familie und Kindergarten.

Leipzig. Grethlein. Mk. 1.–

So gelungen die Auswahl der Lieder

nach Inhalt und Melodie iſt, ſo anſtößig

iſt die beigegebene Klavierbegleitung. Sie

iſt kindiſch und unbeholfen, ja geradezu

fehlerhaft. Quinten- und Oktavenparallelen

ſind keine Seltenheit. Dieſe gehören doch

ſicher nicht zu einem „leichten“ Arrange

ment. Gerade was dem Kinde geboten

wird, muß in der Mache durchaus fehler

Jos ſein.

Weihnachtsspiele

Die heilige Nacht. Ein Weihnachtsſpiel

mit Muſik in einem Aufzug nach Frag

menten eines uralten oberbayeriſchen

Krippenſpiels gedichtet und komponiert

von Jakob Gruber. 25 S. Preis 1 Mk.

L. Schwann, Düſſeldorf.

Bekanntlich wuchs das deutſche Drama

aus dem religiöſen Kulte hervor. Weih

nachts-, Paſſions- und Oſterſpiele ſind die

früheſten Blüten unſerer dramatiſchen

Dichtung. Von den alten Weihnachts

ſpielen haben ſich einzelne in Oberbayern

und Tirol bis ins 19. Jahrhundert hinein

erhalten. Doch blieben ſie nur auf einen

engen Kreis beſchränkt und wurden der

Allgemeinheit nicht bekannt. Daher er

ſcheint mir die Erneuerung eines ſolchen

Stückes, wie ſie Jakob Gruber unternahm,

ſchon vom literar- und kulturhiſtoriſchen

Standpunkte aus, eine verdienſtvolle Tat.

Allerdings hätte ich gewünſcht, daß der

Verfaſſer bzw. Neudichter genau ange

geben hätte, wie viel er in den alten

Überlieferungen vorfand und was er aus
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Eigenem dazu tat.

nächſt die Bedürfnisfrage, der Gedanke,

ein naiv-volkstümliches Weihnachtsſpiel

zu ſchaffen, frei von jeder Künſtelei, die

den meiſten unſerer modernen Weihnachts

ſpiele anhaftet. Und dies iſt ihm auch

in hohem Grade gelungen. Die Handlung

iſt außerordentlich einfach und das Stück

ſelber kann – wie der Verfaſſer richtig be

merkt – mit den beſcheidenſten und aus

erleſenſten Mitteln gleich würdig und

effektvoll dargeſtellt werden. Die Geſchichte

der Menſchwerdung Chriſti wird uns in

zwei Bildern vorgeführt: „Die Hirten bei

der Krippe“ und „Die heiligen drei Könige“.

Lediglich aus literarhiſtoriſchem Intereſſe

bedauere ich, daß Gruber das in den

oberbayeriſchen Krippenſpielen ſelten feh

lende „Prophetenvorſpiel“ fortgelaſſen hat.

Um der künſtleriſchen Einheit willen mußte

dies jedoch geſchehen. Als ſehr taktvoll

muß ich es auch bezeichnen, daß der Ver

faſſer die hl. Perſonen nur im lebenden

Bilde auftreten läßt. In den alten ober

bayeriſchen Weihnachtsſtücken erſcheint St.

Joſeph mitunter als eine recht derb ko

miſche Figur. Die hat Gruber in ſeinem

Stücke vermieden und als Träger des

treuherzigen Volkshumors die beiden

Hirten, einen Bauern und Jäger erwählt,

welche die Sprache ihrer Heimat reden.

Für den Nichtbayern, dem die Lektüre

des Werkchens ſicher auch hohen Genuß

bereitet, ſollten ſchwer verſtändliche Dia

lektausdrücke in Fußnoten erklärt worden

ſein. Die beigefügten Lieder und Chöre

ſind recht melodiös. Die Ausſtattung des

Buches muß als gediegen bezeichnet werden.

München Dr. A. Dreyer

Eilhard, F., Ein Schok Weihnachtsnüsse

nebſt zugehörigem Nußknacker für Kinder

und Erwachſene. Leipzig, Walther Fied

ler. kl. 8°. 67 S. Mk. 1.– [1.25).

Wenn die großen und kleinen Kinder

am Weihnachtsfeſte die vielen Haſel- und

Allein ihn leitete zu Baumnüſſe aufgeknackt haben, und der

Mund vom Kauen müd iſt, dann mögen

ſie ſich auch einmal an dieſen Rätſeln ver

ſuchen, die meiſt in anſprechender Form,

kurz und bündig, irgend ein Ding zu raten

aufgeben. Bei vielen brauchen die Rats

herren nicht viel Geiſt zu verſchwenden, –

der Verfaſſer tats auch nicht –; aber ſollte

mal eine Nuß zu hart ſein, ſo iſt ein am

Schluſſe befindlicher „Nußknacker“ ſo freund

lich, ſie vor der ſchlafloſen Nacht zu be

wahren, die ungelöſte Rätſel der Menſchheit

bereiten. Und ſchlafloſe Nächte darf eine ſo

glückliche Zeit, wie das deutſche Weihnachts

feſt ſie uns alljährlich gibt, beileibe nicht

haben. K.

Peri0(liCa

Höber, Karl, Reiters katholischer Lite

raturkalender 1905. Eſſen 1904. Frede

beul & Koenen. 384 S. Mk. 3.–

Endlich liegt der neue katholiſche Lite

raturkalender vor. Nachdem ſchon um

Weihnachten 1903 die Fragebogen ver

ſandt wurden, hat die Fertigſtellung lange

auf ſich warten laſſen. Das Sprichwort:

Was lange dauert, wird gut, hat ſich aber

leider trotzdem nicht ſo recht bewährt.

Ein paar Stichproben zeigen ſchon, daß

der „Kürſchner“ dem vorliegenden katho

liſchen Literaturkalender auch auf ſeinem

eigenſten Gebiete noch überlegen iſt. So

hätte z. B. die Adreſſe von Frl. Handel

Mazzetti aus dem Kürſchner erſehen werden

können. Itha v. Goldegg iſt m. W. jetzt ver

heiratet und führt den Namen ihres Mannes.

M. Schmidt von Ekenſteen hätte wenigſtens

auch unter Ekenſteen aufgeführt werden

müſſen. Es fehlen: H. Federer, Dr. W.

Koſch, J. E. Schweiker, Th. Sickenberger

(Singolt) uſw. Die Angaben über die

„Deutſche Literatur-Geſellſchaft“ mögen

teilweiſe vor 3–4 Jahren geſtimmt haben.

Von den Namen der Vorſtandſchaft trifft

in der jetzigen Anordnung ſchon ſeit Jahren
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kein einziger zu. Der „Kürſchner“ hat's da

richtiger. Als Deſideratum möchte ich

ein Verzeichnis der katholiſchen wiſſenſchaft

lichen und literariſchen Zeitſchriften analog

einem ähnlichen Verzeichniſſe des „Kürſch

ner“ bezeichnen. Ein ſolches wäre nütz

licher und notwendiger als die Liſte der

katholiſchen Antiquariatsbuchhandlungen,

die Totenliſte und der wenig gelungene

Eſſay „Katholiſche Dichter in Öſterreich“.

Verdienſtvoll iſt die Beigabe von ſechs

Portraits, darunter das Titelbild Leo

Tepes, der in ſeinen „Dichterſtimmen“

das Konzert der lyriſchen Singvöglein

dirigiert. Als Erſcheinungsmodus des

„katholiſchen Literaturkalenders“ möchten

wir fürs nächſte Mal den des „Kürſchner“

empfehlen; denn 1903 geſammelte Notizen

pflegen 1905 ſchon vielfach veraltet zu

ſein. Im übrigen möchten wir die auf den

Kalender verwandte Arbeit anerkennen. Und

ihm recht guten Abſatz wünſchen, damit er

künftig jedes Jahr und weſentlich verbeſſert

wieder erſcheinen kann. L.

Nachrichten

Im 10. Hefte der „Stimmen aus Maria

Laach“ beſpricht P. Spillman den neuen

Muſenalmanach deutſcher Hochſchüler 1905,

und lobt dabei insbeſondere S. 570 Herrn

Lorenz Krapp (Arno von Walden): „Be

währt ſich trotz allem als ein unter ſeinen

Altersgenoſſen hervorragender Dichter von

ernſtem religiöſen Sinne.“ Dabei wird das

Gedicht „Frieden“ als Muſter abgedruckt.

P. Spillmann ſcheint die „Gottesminne“

nicht zu leſen; ſonſt hätte ihm die merk

würdig nahe Verwandtſchaft dieſes Ge

dichtes mit einem in dieſer Zeitſchrift er

ſchienenen auffallen müſſen; es ſteht im

erſten Jahrgange 1903, S. 447, iſt alſo

ganz ohne Zweifel vor dem Gedichte Krapps

veröffentlicht worden und konnte ihm, dem

Mitarbeiter an dieſer Monatsſchrift, nicht

unbekannt bleiben. Da ich es bin, der

dies Gedicht in die Gottesminne vermittelt

hat, und außer mir kaum irgend jemand

aus den literariſch intereſſierten Kreiſen

die Verfaſſerin perſönlich kennt, ſehe ich

mich genötigt, öffentlich auf dieſe merk

würdige Ähnlichkeit aufmerkſam zu machen.

Ich betone dabei, daß die Verfaſſerin zur

Zeit, als ſie das Manuſkript dieſes Ge

dichtes in meine Hände legte, von Krapp

noch nichts wiſſen konnte. Ich laſſe beide

Gedichte neben einander hier folgen und

brauche wohl nicht zu zweifeln, welches

von beiden den Leſern als das beſſere er

ſcheinen wird – und damit als das Ori

ginal. Mit faſt lauter unreinen Reimen

oder gar mit „Luſt“ und „Bruſt“ arbeitet

M. Deodata nicht; ſie hat freilich auch nicht

nachempfunden und nachgedichtet.

Frieden!)

Herr, gib mir du den Frieden,

Ich ſelber kann es nicht.

Ich ſeh mit blindem, müdem

Verſtörtem Aug ins Licht.

Wohl möcht ich nach dir langen,

Dich ziehn zu mir voll Luſt,

Doch Schrecken, Schuld und Bangen

Beklemmt mir meine Bruſt.

Einſt kamſt auf Wogenpfaden

Du mild zu Petrus hin,

O, brich das Brot der Gnaden

Auch mir im Friedensglühn!

Wie Petrus einſt im Reiche

Des Sturms die Hand mir leih,

Daß meine Seele ſchweige

Und in dir ſtille ſei!

Arno v. Walden (Lorenz Krapp).

Bitte”)

Herr ! mache du mich ſtille,

Ich ſelber kanns ja nicht!

Zwar fehlt nicht guter Wille,

Doch mangeln Kraft und Licht.

1) „Opferfeuer“ Febr. 1904. Münſter, Alphon

ſusbuchh. Erſtabdruck im Muſenalmanach deutſcher

Hochſchüler.

?) Gottesminne I. 447. 1903.
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O hilf dem ſtürm'ſchen Herzen

Und mach es fromm und ſtill

Und wehre Luſt und Schmerzen

Und was mich drängen will.

Einſt fuhrſt du auf dem Meere,

Es ſchäumte hoch und wild;

Da hat dein Wort, das hehre,

Den Wind, die Flut geſtillt.

Wird ſich denn jetzt nicht legen

Der Sturm im Herzen hier?

Sprichſt du nur leis den Segen:

„Kind, Friede ſei mit dir.“

Lichtental M. D e od a ta.

München Dr. P. Exp. Schmidt

Preisausſchreiben. Einem Gedanken,

den auch der „Kunſtwart“ ſchon angeregt

oder wenigſtens unterſtützt hat, ſucht ein

Preisausſchreiben des„KomiteesfürMaſſen

verbreitung guter Volksliteratur“ zur prak

tiſchen Fruchtbarkeit zu verhelfen. Gewünſcht

werden. Kolportageromane, „die in hohem

Grade ſpannend und gemeinverſtändlich

geſchrieben ſind, das ſchildernde Verfahren

neben dem erzählenden nur ſparſam an

wenden, wenn möglich an allbekannte und

alle Kreiſe intereſſierenden Vorgänge der

letzten Zeit anknüpfen, von jeder einſeitig

parteipolitiſchen oder konfeſſionellen Ten

denz frei ſind, aber in unaufdringlicher

Weiſe geſunde Vernunft, ſittlich-religiöſe

und gut deutſche, aber nicht chauviniſtiſche

Geſinnung lehren.“ Hierfür ſind 3 Preiſe

von 18 000, 12000 und 8000 Mk. aus

geſetzt. Nähere Auskünfte erteilt die Ge

ſchäftsſtelle des Vereins. (Berlin SW,

Alexandrinenſtr. 100.)

Anläßlich des bevorſtehenden 100.Todes

tages Schillers hat die kaiſerl. Akademie der

Wiſſenſchaften in Wien eine Preisaufgabe

über das Thema „Schiller im Urteil der

deutſchen Nachwelt“ geſtellt. In der Arbeit

ſoll gezeigt werden, welche literariſchen,

äſthetiſchen und politiſchen Einflüſſe das

Urteil über Schillers Perſönlichkeit und

Dichtung im Laufe des 19. Jahrhunderts

beſtimmt haben. Die Arbeiten, deren beſte

einen Preis von 2000 Kronen erhalten ſoll,

müſſen bis 31. Dezember 1907 eingereicht

ſein.

Franz Eicherts Gedichtbuch „Wetter

leuchten“, deſſen Neuauflage im Verlage

von Friedrich Alber (Ravensburg), in

wenigen Monaten vergriffen war, erſcheint

zu Weihnachten in neuer, moderner Aus

ſtattung. Gleichzeitig wird von einem öſter

reichiſchen Schulmanne eine Eichert-Aus

wahl für die Jugend vorbereitet, die ſich

aus Stücken der drei Gedichtſammlungen

Eicherts („Wetterleuchten“, „Kreuzlieder“

und „Höhenfeuer“) zuſammenſetzt und

gleichfalls bei Fr. Alber publiziert wird.

Die Geſchäftsſtelle des Geſamtkatalogs

preußiſcher Staatsbibliotheken (Berlin, Do

rotheenſtr. 5) macht in der „Deutſchen

Literaturzeitung“ bekannt, daß ſie künftig

hin auf frankierte Anfragen Auskunft er

teilt, ob ein beſtimmtes Buch in einer der

erwähnten Bibliotheken vorhanden iſt. Der

Anfrage iſt für jedes Buch der Betrag von

10 Pfg. in Reichspoſtmarken beizufügen.

Auszeichnung. Bei den Blumenſpielen

in Saragoſſa iſt der Preis für die beſte

deutſche Dichtung über den Helden von

Lepanto dem Religionslehrer Anton Pichler

in Salzburg für ſein Monodrama „Die

Seele des ſpaniſchen Volkes an der Bahre

Don Juan d'Auſtriés“ verliehen worden.

Todesnachricht. Am 31. Oktober ſtarb

im Alter von 41 Jahren zu Berlin Ernſt

Brauſewetter, der ſich namentlich durch

Überſetzungen, aber auch durch eigene

belletriſtiſche Arbeiten bekannt gemacht hat.

Der Verſtorbene war auch gelegentlich

Mitarbeiter der „Literariſchen Warte“.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München. – Verlag: Allgemeine Verlag F

Geſellſchaft m. b. H. in München. –*Ä Franz Paul D atterer & Cie., G. m. 6. H.

UetItNg.



Nachdruck aller Beiträge vorbehalten

Ungedruckte Lieder und Briefe

von Luise Hensel

Mitgeteilt von P. Matthäus Schneider wirth O. F. M. in Münſter i. W.

or etwa Jahresfriſt überraſchte mich mein Freund P. Evariſtus Bickmann,

Äg bekannt als Verfaſſer der „Schlichten Weiſen“, mit einigen Manuſkripten

von Luiſe M. Henſel, unter denen ſich nach ſeiner Anſicht noch manches Un

gedruckte befände. Da beſtändige Krankheit ihm leider allzu früh die Feder

entriſſen, ſo bat er mich, etwa noch nicht veröffentlichte Gedichte herauszugeben.

Waren mir die vergilbten Blätter mit den eigenhändigen Schriftzügen der liebens

würdigen Dichterin ſchon an ſich ein angenehmes Geſchenk, ſo freute es mich

doppelt, bei einem näheren Vergleiche der Manuſkripte mit den bekannten Henſel

ausgaben die Vermutung meines Freundes beſtätigt zu finden. So erfülle ich

denn hiermit ſeinen Wunſch und das um ſo lieber, da bei dem bleibenden In

tereſſe, das noch immer der Henſelſchen Muſe entgegengebracht wird, auch eine

kleine bislang unbekannte Gabe von ihrer Hand manchem nicht unwillkommen

ſein dürfte.

Das ganze mir vorliegende Material umfaßt neben einigen loſen Blättern

und Briefen vier kleine Gedichtſammlungen, die an die Adreſſe einer Düſſeldorfer

Freundin Julie Matthey gerichtet ſind. Dies iſt um ſo intereſſanter, als die

Henſel-Biographie von Dr. Franz Binder dieſen Namen nicht kennt. Dr. Binder,

dem der folgende Brief vorgelegt wurde, beſtätigte dabei, daß ihm unter dem

geſamten von ihm durchgearbeiteten brieflichen Nachlaß der Name der Adreſſatin

nicht vorgekommen ſei. Viele Briefe ſcheint, aus dem Texte des hier vorliegenden

zu ſchließen, Luiſe von Juliens Hand allerdings nicht gehabt zu haben. Die

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 17
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Feſtſtellung der Beziehungen beider wird wohl nur einem Düſſeldorfer Forſcher

möglich ſein. Ich kann nur die volle Adreſſe des gleichfalls noch erhaltenen

Briefumſchlages hiezu beitragen:

An

Fräulein Julie Matthey Wohlgeb.

Im Hauſe Sr: Durchl. ZU

des Herrn Fürſten Düſſeldorf über

zu Salm-Reifferſcheidt- Lippſtadt.

Krautheim. Mit der fahrenden Poſt.

Das Siegel zeigt ein L, von einem Eichenkranze umgeben. Der auf

dem kleinen Poſtſkriptumzettel erwähnte P. G. dürfte nach Dr. Binders Ver

mutung der Jeſuit P. Granderath ſein, der damals in Düſſeldorf weilte. Jungfr.

E. iſt natürlich Anna Katharina Emmerich.

Von den vier Heftchen trägt das erſte die Aufſchrift: „Wo ich die Jahres

zahl noch ungefähr wußte, habe ich ſie dir, meine liebſte Julie, angemerkt, weil

ich glaubte, es wäre dir lieb“. Dem zweiten wird die Entſchuldigung voraus

geſchickt: „Gewiß ſind viel Schreib- und Sprachfehler im Büchlein; ich habe

keine Zeit, die Lieder recht ordentlich durchzuſehn. Du kannſt ja daran ändern,

was du unrichtig findeſt.“ In dieſen beiden Sammlungen und in einer dritten

ohne Vorbemerkung fanden ſich die folgenden ungedruckten Gedichte. Ein viertes

Heft enthält nur das Luſtſpielchen „Die Blumen des Fürſten Salm“.

Wir glauben nicht beſſer ſchließen zu können, als wenn wir an Brief und

Lieder die hier genau nach dem Originale wiedergegeben werden, den Inhalt

eines loſen Blättchens, einen Abſchiedsgruß, an ihre geliebte Julie hieherſetzen.

Kürzer und ſchöner zugleich wird man ſelten Ziel und Zweck wahrer Freundſchaft

geſchildert finden. f

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus!

Sondermühlen, d. 29. Merz 22.

Meine geliebte Julie, was muß ich denn thun, um von Dir einen Brief

zu erhalten? Denn wenn auch Julie Louiſen vergeſſen kann, ſo wird doch Louiſe

ihre Julie nicht vergeſſen; habe ich doch mit Dir ſo oft die ſeligſten Stunden

genoſſen, die mich noch in den ſpäteſten Jahren an Dich erinnern würden, wenn

nicht auch die Freundſchaft Dich mir innig lieb gemacht hätte. – Aber nimm

meinen Vorwurf nicht zu ernſt, ich weiß doch woldaß Du mir noch ein wenig

gut biſt, und gewiß noch viel mehr als ich verdiene. Die Bilder von Dir,

meine gute Julie – beſonders das liebe, ſchöne Jeſubild mit der Dornenkrone –

haben mich ſehr, recht ſehr erfreut; herzlichen Dank dafür, Du liebe Seele! –

Die Aufträge, welche Du mir bei unſerm Scheiden gegeben, habe ich ſo

treu ich konnte auszurichten geſucht, bis auf die Erkundigung in Berlin, wes

wegen ich Dich ſehr um Verzeihung bitten muß, daß es bis jezt nicht geſchehn,

das viele, zum Theil ſehr beſchwerliche Hin- u. Her-reiſen dieſes lezten
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Jahres haben mir vieles Schreiben oft unmöglich gemacht; doch jezt gewinne

ich ſchon einige Muße, da alle meine kleinen Tagsgeſchäfte mehr geordnet, meine

Stunden (ſo gut es ſich bei, zum Theil noch ſo kleinen Kindern, thun läßt)

regelmäßig eingetheilt ſind, und nun ſchreibe ich auch an alle meine alten Freundinnen,

an die ich doch in aller Unruhe immer mit Liebe gedacht habe; ſo will ich auch

nächſtens an Minchen Kecht ſchreiben, u. Du ſollſt, ſo Gott will, in meiner

Antwort auf Deinen erſten Brief (welchen ich doch nun wol bald erwarten darf)

hierüber erfahren was ſie mir ſchreibt.

Du wirſt ſchon längſt gehört haben daß ich im vorigen Frühjahr 9 Tage

lang ſo glücklich war bei der lieben Jungfr. E. täglich mehrere Stunden zu

zuzubringen; ich weiß auch daß mir das von vielen kann übel ausgelegt worden

ſein; doch verſicherte mich ein Brief von Hr. Kellermann daß die Gräfinn es mir

wol nicht ſo auslegen würde, da ſie für die Zeit ihres Aufenthalts in Sachſen

ſchon ein anderes Mädchen genommen hätte, welches mich aber nicht abhalten

ſollte, ſobald ich wollte, zu kommen. – Und jezt, da jene geliebte Seele im

Abſchiednehmen von dieſer Welt zu ſchweben ſcheint, jezt habe ich wieder das

Glück gehabt ſie auf 3 Tage zu beſuchen; ich war vom 14. d. M. bis zum 16

in Dülmen, natürlich mit freundlicher Erlaubniß meiner guten Gräfinn. Ich

habe von ihr für dieſe Welt Abſchied genommen; aber ich weiß ſie wird mich

nicht verlaſſen wenn ſie auch ſchon geſtorben iſt. Sie iſt ſehr krank, ſcheint die

Zehrung zu haben u. huſtet beſtändig, dabei hat ſie ein ſtarkes Fieber, ſchreck

liche Bruſtſchmerzen u. Weh in den Gliedern, beſonders in den Beinen, die

wie Stöcke aufgetrocknet ſind. Aber ihre Seele iſt heiter u. freut ſich der

Schmerzen des Leibes; in den größeſten Leiden hört' ich ſie immer ausrufen,

„ich leid ja gern, ich leid ja herzlich gern!“ – Es war ihr lieb daß ich kam,

wol beſonders einiger Aufträge wegen, an jemand in Münſter. Ach! wie gütig

war ſie gegen mich! wie viel ſind mir jene Stunden bei ihr! – Doch ich muß

mit Gewalt enden, der Brief muß fort, nur noch das: ſie ſcheint gar keine

Offenbarung darüber zu haben ob ſie in dieſer Krankheit ſterben wird. – Du

Glückliche, daß Du noch das Glück haſt in P. Wüſtens Leitung zu ſtehn! ich

bitte Dich, Julie, erkenne u. benutze dies Glück doch ja mit allen Kräften

Deiner Seele; man erkennt es erſt recht wenn man es verloren hat. Was macht

die würdge Mutter? ich bitte Dich ihr von mir die demüthigſten Grüße zu

ſagen, ich habe ihr kürzlich geſchrieben; aber ich verlange nicht daß ſie ihre koſt

bare Zeit verwende mir zu ſchreiben, ſo ſehnlich auch mein ganzes Herz darnach

verlangt.

Grüße Deine lieben Altern u. Geſchwiſter herzlich. Du liebe Julie,

welch ſchöne, ſchöne Stunden hab' ich doch mit Dir verlebt! vergiß ſie doch nicht

und „Liebe immer Jenen, der Dich geliebt ſo treu“ – und das thuſt Du auch

gewiß beſſer als ich. Ade, mein Herz! grüß auch den alten Hr: Paſtor von

Hamm und alle lieben ehrwürdigen Jeſuiten. Denkſt Du noch an die h. Thereſia? –

Ade, Deine Louiſe M. H.

178
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(Beigelegter Zettel.)

Meine liebe Julia, willſt Du wol ſo gut ſein dieſen Brief an P. G. zu

beſorgen? wenn Du aber zu faul dazu biſt (ich bitte um Verzeihung wenn ich

mich zu unartig ausdrückte) ſo gib ihn doch an Minchen Lenarz (welche ich auch

recht herzlich zu grüßen bitte), ich werde ihren mir ſehr lieben Brief nächſtens

beantworten. Ida läßt Dich an Dein Verſprechen beim Abſchied erinnern, ſie

iſt geſtern gekommen und geht heut wieder nach Brinke. – Ich habe Dir

eins meiner Lieblingslieder auf das Bild der h. Juliana geſchrieben, ich hörte

es im lezten Sommer von einem ſehr lieben frommen Mädchen oft ſagen.

Das Bild hat mir mein Bruder aus Dresden geſchickt, ich ſchicke es Dir, damit

ich Dir auch eine Kleinigkeit gebe die mir lieb war.

Lebe wol, Du liebe Julie! ich bitte Dich gewöhne Dir doch ein klein

wenig Deine Trägheit ab, damit ich einmal einen Brief von Dir erhalte.

>< >:

>:

Lied 1815.

O, könnt ich würdig loben Es ſoll nur freundlich ſpielen

Aus kindlichem Gemüth Auf grüner Erde Rund;

Den milden Vater droben, Es ſpielt mit lieben Schweſtern,

Der alles mir beſchied. Mit Sommerblumen bunt.

Er hat mit ſeinem Leibe Ja, könnte würdig loben

Die Seele mir umbaut, Mein kindliches Gemüth

Hat ſie der bunten Erde Den lieben Vater droben,

Ein Weilchen anvertaut. Der alles mir beſchied.

In dieſem Blumengarten Er hat für Erdenſchmerzen

Soll Kindlein froh und ſtill Mir Himmelstroſt verliehn,

Ein Morgenſtündlein warten, Er ließ im wunden Herzen

Bis Er es holen will. Des Friedens Stern erblühn.

Und ſelige Gebilde

Umſchweben mich ſo lind,

O beuge Seiner Milde

Dich tief, du ſelig Kind.

Das Irrlicht. 1813.

Ein muntres Kindlein war ich wohl. Ich folgte dir durch Hain und Land

Und dachte Ernſtes nimmer, Mit kindiſchem Verlangen,

Da haſcht ich eitlen Sinnes voll Nur einmal mit der kleinen Hand

Nach deinem falſchen Schimmer. Den bunten Schein zu fangen.
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Das wandelbare Licht zu fahn, Des Mondes Strahl war mild erwacht,

Durchſtreift ich die Gefilde – Da hört ich auf zu weinen,

Die Mutter ſah mich ſchmählend an Er goß in meines Buſens Nacht

Und nannte mich die Wilde. Sein freundlich mildes Scheinen.

Und es erloſch der goldne Schein Nun wall ich friedlich meine Bahn

In mitternächtgem Schauer, Durch dornige Gefilde,

Und grauſes Dunkel nahm mich ein Die Menſchen ſehn mich liebvoll an

Und füllte mich mit Trauer. Und heißen mich die Milde.

Da überhüpft ich, leichtgeſinnt So fahr denn hin, du täuſchend Licht

Nicht mehr des Wegs Beſchwerden, Mit deinem eitlen Prangen!

Da ſollte wohl das loſe Kind Ein Schein, der meine Nacht durchbricht

Zur ernſten Jungfrau werden. Iſt in mir aufgegangen.

Abſchied.

Früher ſchon ſinket die Sonn und hüllt ſich in traurige Nebel,

Kühler durchwehet der Wind Wieſen und Gärten und Flur.

Längſt iſt die Schwalbe entflohn, es ſchweiget in Wäldern und Triften,

Und um des Wanderers Fuß rauſchet entfallenes Laub.

Siehe, wie öd iſt der Hain, wie ſterblich und leer ſchon der Garten,

Und deine Blumen, o Freund, neigen dem Grabe ſich zu.

Ach! und wie hab ich ſo gern ſie dir zur Freude gepflanzet,

Ach! und wie hab ich für dich treu ihre Blüthe gepflegt.

Aber nun welken ſie ſchon, ich habe die wenigen Blüthen,

Dir, o du Lieber, zum Strauß mühſam und lange gefügt.

Siehe, wie bebet der Tau auf Kelchen und Blättlein ſo lieblich,

Und wohl ein wärmerer Thau miſcht ſich ſtill in dies Naß.

Denn ich gedenke der Zeit da wieder dein Garten erblühet,

Und dich der Blümelein Duft und ihr Schimmer erfreut.

Freund – o dann bin ich dir fern. – Nicht pfleg ich für dich mehr der Blumen,

Nimmermehr bricht meine Hand ſie zum Strauße dir ab.

Ach, wie erbebt mir das Herz, ſo oft ich der Stunde gedenke,

Die bald von dir nun, o Freund, und dieſen Fluren mich ruft;

Aber ich nehme dein Bild, ich nehme die heiligen Lehren

Die du ſo oft mir geſagt, tief in der Seele mit mir.
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Und wenn dem brechenden Aug einſt ewige Blumen erblühen,

Und der erkalteten Hand müde entſinket der Stab,

O, dann find ich dich dort im Lande der Seligen wieder,

Freund, und ich reiche dir dort lächelnd den ewigen Strauß.

Im Spätherbſt. 1814.

Schon iſt es öd und ſtumm im Thal, Es zieht in mancherlei Geſtalt

Der Bäume Blätterſchmuck verbleicht, Der feuchte Nebel durch die Flur.

Und all die Vöglein ohne Zahl Wie iſt ſie doch ſo ſtumm und kalt,

Hat ſtreng der Nord verſcheucht. Die ſchlummernde Natur!

Schon matter wird der Sonne Schein, Mich aber ſtört dies Dunkel nicht,

Bald deckt nun Schnee der Wieſe Grün. Auch nicht der Stürme laut Gebrüll;

Ach! meine Blümchen bunt und fein, In meiner Seele iſts ſo licht,

Sie mußten all verblühn. So wundermild und ſtill.

Gruß und Gegengruß.

Goldne Morgenlichter grüßen

Mild mein trübes Augenlicht;

Linde Friedensenglein küſſen

Mir die Thränen vom Geſicht.

Bringſt du mir, du froher Morgen,

Auch des Freundes frohen Gruß?

O, da bin ich aller Sorgen,

Alles trüben Kummers los.

Abends, winken aus der Ferne

Fromm herab die lieben Sterne,

Grüß ich oft den milden Strahl:

„Bringt dem Freund in tiefer Ferne

Trautes Grüßen allzumal.“

Das Kleinod. 1814.

Ich hab ein altes Büchlein funden, Das Büchlein ſpricht ſo fromme Worte

Das iſt mir mehr als Kronen werth; Und grüßt aus ernſter Zeit ſo traut,

Das hat wohl recht für Leidenſtunden. Es iſt mir eine goldne Pforte,

Des Herren Milde mir beſchert. Durch die man in die Vorzeit ſchaut.

Der Eltern ſchlichtes Kinderweſen

Wohnt noch ſo treu dem Büchlein in,

Auch Lieder ſind draus ſchön zu leſen,

Und ſeine Bildchen ſtehen drin.

Du Menſchenkindlein weißt wohl nim

Was all dies arme Herze preßt, [mer,

Was mir die wunden Augen immer

Mit gar ſo bittren Tropfen näßt.

Thu ich die milden Worte leſen

Da weicht ſo fern der Erde Harm;

Da müßte wohl ein Herz geneſen,

Und wär es noch ſo krank und arm.
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Die Blumen des Fürſten Salm,

ein ſchönes, poetiſches Luſtſpiel in 1 Akt mit einem feinen Kupfer

von Louiſe Henſel, **.

wirkliche geheime Hofpoetin, Hof- und Schlüſſel oder Schüſſeldame, Hofnärrin

und Oberhofmeiſterin der Prinzeſſin Eleonora, Inhaberin mehrerer hoher Orden,

wirkliche Braut und zukünftige Gebieterin Sr. Majeſtät des Kaiſers von Fez

Marokko, übrigens eine ſehr edle, liebenswürdige Perſon, die Sonne des fürſtlich

Salmſchen Hofs 2c.

Perſonen:

Rothe Roſe . . . . . . . Pr. Eleonore.

Weiſe Roſe . . . . . . . Louiſe Henſel.

Diſtel . . . . . . . . . P. Conſtantin.

Amor . . . . . . . . . P. Karl.

Szene: Der Garten des Fürſten.

Billets ſind zu den bewußten hohen Opernpreiſen an der Kaſſe zu haben.

1 Rangloge: ein Kuß in preußiſchem Kurrant.

2 Rangloge und Parterre: ein Naſenſtüber.

Kinder unter zehn Jahren zahlen die Hälfte.

Hunde, da ſie zum Orcheſter gehören, ſind frei. Sonſt gelten keine Frei-Billets.

Anfang nach 9 Uhr. Die Kaſſe wird um 10 Uhr geöffnet.

Rechts rothe Roſe, links die weiße, zwiſchen beiden eine Diſtel,

Amor vor der r. Roſe ſitzend oder liegend.

Rote Roſe (munter): Weiße Roſe:

Guten Morgen, guten Morgen! Liebe Schweſter ſey nicht bange,

Schweſter biſt du auch ſchon wach? So vergeßlich bin ich nicht.

Laß uns unſern Putz beſorgen, O, wie freut ich mich ſo lange

Heut iſt doch der ſchönſte Tag; Schon auf dieſes Tages Licht!

Heut iſt – doch du ſelbſt mußts wiſſen, Laß uns friſch die Blättlein waſchen

Nun ſo ſprich, was iſt den heut? In dem Thau ſo rein und ſchön.

Weißt du, wen wir heut begrüßen? Schnell! er könnt uns überraſchen,

Weißt du, was mich ſo erfreut? Früh ſchon pflegt er auszugehn.

Rote Roſe (zu Amor):

Aber Amor, zarter Knabe!

Liegſt auf harter Erde hier?

(Wie ich mich erſchrocken habe!)

Schelm, was trieb dich her zu mir?
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Amor:

Nun macht nur kein lang Gerede,

Denn ich haſſe ſolchen Schnack,

Wer beſtimmt für die Muskete

Liebt ſchon frühe den Bivouak.

Und warum ich hergekommen?

Ei, du meinſt ich hätte nie

Von dem guten Mann vernommen,

Den uns heut der Herr verlieh.

Rote Roſe (ſchnell):

Amor, ja, – doch möcht ich bitten,

Sieh wir beide ſind ſo ſchön,

Ei, wie kannſt du in der Mitten

Doch die garſtge Diſtel ſehn!?

Sieh nur ſelbſt, er wirds nicht leiden,

Wenn er durch den Garten geht,

Daß juſt zwiſchen uns zwei beiden

Groß und breit die Diſtel ſteht.

Amor (lachend):

Ei, wie habt ihr euch betrogen!

Ich ſelbſt pflanzte ſie hier ein

Weil der Fürſt ihr mehr gewogen

Als dem ſchönſten Röſelein.

Diſtelchen, du kleine Spröde;

Zeig uns doch dein Angeſicht!

Höre, wie mit ſtolzer Rede

Dieſe eitle Roſe ſpricht.

Sage ſelbſt, was hat die Gnade

Unſers Fürſten dir verſchafft?

Diſtel (hervortretend mit der einen

Hand Amors Kinn faſſend, mit der andern

eine kleine Made zeigend ſchnell und freund

lich):

Ei, Prinz Amor, dieſer Made

Große Heil- und Wunderkraft.

Wollt ihr ſelber ſie erfahren,

Beißt auf einen Pfirſichkern,

Und dann kommt nach 80 Jahren

Wieder her zu unſerm Herrn.

(ſchmeichelnd):

Amor, liebes, holdes Bübchen,

Noch um etwas bitt ich dich:

(Auf die Roſen zeigend):

Sage mir, ob dieſe Liebchen

Wohl beinah ſo ſchön wie ich?

Amor:

Ei, das magſt du ſelbſt verſtehen;

Komm heraus, mein weißes Kind!

Meine Freundin will dich ſehen,

Schöne Roſe, komm geſchwind!

(Die Roſen treten hervor).

Rote Roſe (ſpöttiſch zur Diſtel mit

vielen Verbeugungen):

Ganz ergeben Ihro Gnaden,

Nun, mißfall ich Ihnen noch?

Comment se portent vos bels Maden?

Schenken Sie mir eine doch.

(Diſtel gibt ihr eine; ſie frißt ſie in

dem ſie fortfährt):

Dies geſchieht zu Ihrer Ehre,

Auf Ihr Wohlſein, holder Stern!

Denn, wenn ich ein Eſel wäre,

Fräß ich Sie wohl ſelber gern.

(Kompliment wie vorher).

Amor (ungeduldig):

Spaß bei Seite; dummes Scherzen

Sey für heut nun aufgehört,

Weil doch unſer aller Herzen

Dieſer Tag ſo lieb und werth. –

Sprecht, was ſoll ich ihm denn ſagen,

Wenn er freundlich vor mir ſteht

Und mit gütgem Blick wird fragen,

Wie es ſeinen Blumen geht?



Ungedruckte Lieder und Briefe von Luiſe Henſel
265

Diſtel (lebhaft):

Lieber Amor! ſieh ſo ſage,

(indem er ſich aufs Knie wirft)

Niederfallend auf dein Knie,

Daß ein alter Schatz es wage

Sein zu denken ſpät und früh.

Überreich ihm dieſe Gabe

Mit dem allerſchönſten Gruß,

Und, – weil ich nichts Schönres habe –

(aufſtehend ihn umarmend)

Einen zarten Liebeskuß. –

Amor (nach einer kleinen Pauſe zur

roten Roſe):

Und was ſoll er denn nun hören

Von der Roſe ſchönem Mund?

Rote Roſe (freudig):

Daß ſie ſtets ihn wird verehren,

Lieben ſtets aus Herzensgrund!

Und das beſte Glück der Erde,

Und des Himmels Seligkeit

Täglich für ihn bitten werde

Von dem Herrn der Herrlichkeit.

Amor (zur weißen Roſe):

Und du, kleine weiße Blüthe,

Sage, wie willſt du ihn grüßen?

Viele Gnade, viele Güte

Hat er dir erwieſen.

Weiße Roſe:

Ja, ich mußt auf ferner Haide

Unter Stein und Dornen blühn,

Ohne Friede, ohne Freude

Sah ich meine Jugend fliehn.

Denn ich hatte ein Verlangen

In dem Garten auch zu ſtehn,

Wo Marias Roſen prangen,

Wo die Heilgen Gottes gehn.

Und ich durft es gar nicht klagen,

Daß ich fremd war und verbannt,

Bis er mich hierher getragen

In der Kirche Gartenland.

Einen Vater hab ich funden

Und ein gütig Mutterherz,

O, da heilten viele Wunden

Und es ſchwieg der Trennungsſchmerz.

Amor (ungeduldig):

Höre Liebe, deine Rede

Wird zu lang für dich und mich,

Sag das lieber im Gebete,

So erhörts Gott ſicherlich.

(fröhlich)

Und nun kommt und laßt uns kränzen

Unſer liebes Fürſtenpaar!

Unter Bändern unter Kränzen

Bringet eure Wünſche dar.

Alle (indem ſie zu dem Fürſten und

zur Fürſtin eilen und ſie mit Kränzen und

einem rothen Bande umſchlingen):

Ja, wir wollen ſie bekränzen,

Treue Wünſchen bringen dar!

Unter Bändern unter Kränzen

Lebe froh das Fürſtenpaar !

Diſtel (auf einem Bein ſpringend und

die Haube in die Höhe werfend und mit der

andern Hand wiederfangend aus vollem

Halſe):

Lebe hoch! ! ! das Fürſtenpaar ! ! !

„Denen, die Gott lieben, müſſen alle Dinge zum Beſten dienen.“

Wenn wir ihn nicht liebten, in deſſen Liebe unſere Herzen ſich immer

vereint bleiben werden, gute Julie, dürfte ich klagen über die Trennung von

Dir; doch Gott ſei Dank, daß wir von unſerm guten Vater droben und von

unſerm himmliſchen Vaterland, das auch uns einſt wieder vereinigen wird,
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wiſſen. Habe denn Dank für alles, was Du mir geweſen biſt, und laß uns

in Liebe und im Gebet für einander immer nahe bleiben; laß uns dieſes

Tages nie vergeſſen, nie des geliebten Oſterlammes, das wir heute ſtehenden

Fußes reiſefertig beide empfangen haben als ein Abſchiedsmahl. O laß uns,

Geliebte, nicht murren auf der Reiſe durch dieſes Leben und nicht unſer Herz

an fremde Götter hängen, wie die thörichten Kinder Iſraels thaten, damit uns

jenes Land der Verheißung einſt aufnehme und vereine. Amen.

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus !

Louiſe Maria Henſel.

Gib treulich mir die Hände, Ein Tempel, wo wir knien,

Bleib Schweſter mir und wende Ein Glück, für das wir glühen,

Den Blick vor meinem Ende Ein Ort, wohin wir ziehen,

Nicht wieder weg von mir! Ein Himmel mir und Dir.

Bogumil Goltz

Von Dr. A. Lohr

Finer, den man ſoeben wieder neu entdeckt hat, nachdem er ein paar Jahr

E> zehnte hindurch in ſanftem Vergeſſen geſchlummert hatte. Und wie es

bei derartigen Entdeckungen zu gehen pflegt, ſo geht's eben auch hier: Man

ſtaunt das zu Unrecht vergeſſene Literaturwunder an, beſchäftigt ſich eingehender

als vielleicht nötig damit, überſieht im Beſtreben, den Verkannten ja richtig zu

würdigen, mehr oder weniger ſeine Fehler und Schwächen, und ſchaut ſeine Vor

züge leicht in gar zu hellem Licht. Dieſes Eindrucks kann ich mich nicht ganz

erwehren, wenn ich ſo manche Bogumil Goltz gewidmete Ausführungen der letzten

Monate durchleſe und dabei die beiden Neuausgaben Goltzſcher Werke damit ver

gleiche, die mir vorliegen: die Auswahl aus ſeinen Schriften, die F. Lienhard

in der Sammlung „Bücher der Weisheit und Schönheit“*), die ebenſo

wegen ihres Inhaltes wie wegen ihrer geſchmackvollen Ausſtattung empfohlen

werden kann, veröffentlichte, und die neue Ausgabe der „Naturgeſchichte

der Frauen“*), die Dr. E. Janke beſorgte.

Daß man Goltz jetzt wieder ausgräbt und zu Ehren kommen läßt, iſt

ganz verſtändlich und liegt in der gegenwärtigen, immer noch ſteigenden roman

tiſchen Strömung begründet. Wir legen heute einen ganz beſonderen Wert auf

die Perſönlichkeit. Das iſt eine Reaktionserſcheinung gegen den verfloſſenen und

1) Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. Jeder Bd. Mk. 2.50.

*) Berlin, O. Janke. 6. Aufl. Mk. 2.– (Mk. 3.–).
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verfließenden Realismus und Naturalismus, die allen Nachdruck auf das Objekt

legten; bei denen das Ich und die Eigenperſönlichkeit ganz zurücktrat gegenüber

dem document, der photographiſch getreuen Wiedergabe der Wirklichkeit. Dieſe mit

der Entwicklung der modernen Technik und einer mehr oder minder materialiſtiſchen

Weltanſchauung parallel gehende Strömung legte naturgemäß auch einen beſonderen

Nachdruck auf die Technik, auf die adäquate Wiedergabe des Geſchauten. Das

ging ſo weit, daß die naturaliſtiſche Manier bei den Geiſtern zweiten und dritten

Ranges nicht ſelten bis zur bloßen Handwerkstüchtigkeit herabſank. Die Reaktion,

die dagegen einſetzte, mußte nun den Schwerpunkt wieder aufs Subjekt zurück

rücken; es kam nicht mehr aufs richtige Schauen, ſondern aufs Fühlen an; nicht

mehr darauf, wie das Objekt in Wirklichkeit ausſah, ſondern darauf, wie es ſich

im Subjekt ſpiegelte, welche Reize es auf das Subjekt ausübte. Der Realiſt

ſucht objektive Wirklichkeit zu geben, der konſequente Romantiker gibt überall nur

ſich. Er legt gleichſam alles außer ihm Liegende auf das Prokuſtesbett ſeiner

Perſönlichkeit; er beſtempelt alles mit dem Siegel ſeines Geiſtes. Aber das

manchmal überlaute Geſchrei nach Perſönlichkeit, das heute ertönt, verrät oft nur

den Mangel einer ſolchen. Denn wie der moderne Fabrik- und Großbetrieb die

individualiſierenden Handwerker verdrängte, ſo nivellierte das moderne Bildungs

weſen auch die Geiſter, und wahrhaft tiefgehende Individualitäten ſind ſeltene

Erſcheinungen geworden. Das Beſinnen auf ſich ſelber, die Rückkehr aus der

bunten Umwelt zum eigenen Ich, die heute ſo vielfach gepredigt werden, ſind

Begleiterſcheinungen der jetzt anſchwellenden Literaturſtrömung und leider auch gar

zu oft bloße Schlagwörter, an die gedankenarme Leute ſich krampfhaft anklammern.

Dieſe romantiſche Gegenſtrömung, die die moderne Zeit als einen Aus

gleich des Gemütes und der Phantaſie gegen die Einſeitigkeit ihres Verſtandes

und Willens in ſich ſelbſt geboren hatte, hebt nun Leute wie Goltz naturgemäß

wieder auf den Schild. Denn Goltz iſt eine „Perſönlichkeit“ in modernem Sinne.

Er gibt lediglich ſich ſelber und iſt intereſſant genug, unſere Aufmerkſamkeit zu feſſeln.

Freilich fehlt ihm der Zug ins Große und eine gewiſſe Abgeſchloſſenheit, ein

gewiſſes Fertigſein mit ſich ſelber, das wir mit dem Begriffe Perſönlichkeit gerne

verbinden. F. Lienhard nennt ihn deshalb mit einem Worte Goethes eine „Natur“.

Er iſt ein witziger Plauderer, ein geiſtreicher Schilderer, ein ſcharfer Beobachter,

ein Menſch von reichem Gemüt; man trifft bei ihm, beſonders im „Buche der

Kindheit“, auf Stellen von großem dichteriſchen Reize, tiefe Geiſtesblitze, glänzende

Naturſchilderungen und ergreifende Herzensergüſſe. Aber das ſind unter Neben

ſächlichem, Trivialem und Gleichgültigem verſtreute Perlen; Goltzens Geſamtwerk

macht einen unfertigen, unorganiſchen Geſamteindruck. Mit Recht ſagt Dr. Janke

in ſeiner Einleitung: „Das Sprunghafte, das Abgebrochene überwiegt, es fehlt

ihm die Gabe der Zuſammenfaſſung, die Fülle der Gedanken, ſein Kraftbewußtſein

ſprengt die Form. So kommt es, daß ſeine Schriften nicht als eigentliche Kunſt

werke zu betrachten ſind, es fehlt ihnen der große, leitende Gedanke; ein Buch

von Goltz iſt wie ein Feuerwerk, die einzelnen Strahlen ſchießen blitzartig hervor,
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aber ſie zerſtreuen ſich in einem Regen von Funken, jeder einzelne fällt nieder

und erliſcht und der Zuſchauer reibt ſich die Augen verwundert darüber, wo all

der Glanz hingeſchwunden ſei. Goltz hat keine bedeutende Geſtalt geſchaffen in

ſeinen Werken wie andere, aber er gibt überall ſich, und damit wieder neue

Rätſel, denn er iſt immer ein anderer.“

Der Fehler war, daß er nie zu einer eigentlichen Entwicklung kam. Am

20. März 1801 als Sohn eines preußiſchen Gerichtsdirektors in Warſchau

geboren, ſtudierte er in Breslau Theologie und etwas Philoſophie und bewirt

ſchaftete dann ſpäter ein Landgut bei Thorn, das er von ſeinem Vater geerbt

hatte. Da er aber kein rechtes Geſchick für die Landwirtſchaft bewies und ſchlechte

Erfolge dabei erzielte, verkaufte er 1846 ſein Gut und ſiedelte ſich in Thorn an,

um ſich von nun an der Schriftſtellerei zu widmen. Das war aber für ſeine

Entwicklungsfähigkeit ſchon zu ſpät, weshalb er es zu keinem geſchloſſenen Werk,

zu keiner Schöpfung aus einem Guß brachte. Seine bedeutenderen Schriften

ſind: „Ein Jugend leben, Biographiſches Idyll aus Weſtpreußen“*), das ihn

raſch in weiteren Kreiſen bekannt machte; „Ein Kleinſtädter in Ägypten“*),

zu dem ihn ſeine 1849 nach Ägypten unternommene Reiſe angeregt hatte;

„Naturgeſchichte der Frauen“*); „Geſchichte und Charakteriſtik

des deutſchen Genius“*); „Typen der Geſellſchaft, ein Komplimentier

buch ohne Komplimente“”). Neben dieſer eifrigen ſchriftſtelleriſchen Tätigkeit hielt

Goltz auch Vorträge in faſt allen bedeutenderen Städten Deutſchlands, wobei

ſeine urſprüngliche, friſche Art und ſein zündender Vortrag ihm reichen Beifall

und auch gute Einnahmen ſicherten. Trotzdem befand er ſich regelmäßig in Geld

ſchwierigkeiten und hatte in ſeinen letzten Lebensjahren auch durch Krankheiten

viel zu leiden. Am 12. November 1870 ſtarb er plötzlich an einem Gehirnſchlag

und wurde auf dem Friedhofe zu Thorn beerdigt.

Goltz iſt weder Dichter noch Philoſoph; er iſt in ſeinem Beſten, was er

gibt, ein pittoresker, geiſtreicher, gemütvoller, auch ſcharfſichtiger und ſarkaſtiſcher

Plauderer. Selbſt in ſeinen verhältnismäßig einheitlichſten Werken, im „Buche

der Kindheit“ und in der „Naturgeſchichte der Frauen“, finden ſich viele tote

und leere Partien, die uns heute nichts mehr bieten können. Zwar gebe ich

gerne zu, daß man das letztere Werk in der Jankeſchen Neuausgabe auch heute

noch, wenigſtens zum großen Teile, mit Genuß leſen und ſich an den ergötzlichen

Ausfällen, Lobpreiſungen, Invektiven, Witzen, ſonderbaren Anſichten und drolligen

Vergleichen des Verfaſſers ergötzen wird. Aber Lienhard hat doch beſſer getan,

eine weiſe Auswahl mit vielen Streichungen aus Bogumil Golzens geſamten Schriften

zuſammenzuſtellen, die mit ſeiner gemütvollen und poetiſchen Seite gut bekannt

macht und uns namentlich den Menſchen in Goltz vor Augen führt.

*) Leipzig 1851, O. Janke. 3 Bde. 2. Aufl. 1865.

*) Berlin 1853, ebd. 3. Aufl. 1877.

*) Berlin 1859, ebd., 6. Aufl. 1904.

*) Berlin 1860, ebd., 2. Aufl. 1864.

*) Berlin 1860, ebd. 2 Bde 4. Aufl. 1867.
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Hus Bogumil Goltzens Schriften')

Der deutsche Genius

ie deutſche Nation kann keinen Charakter im Sinne der anderen Nationen

5ÄÄD haben, da ſie ſich durch die Literatur, durch Vernunftbildung zu einem

Weltvolke geläutert hat, in welchem die ganze Menſchheit ihre Lehrer und Erzieher

anzuerkennen beginnt. Ja wir ſind, wir waren, wir bleiben die Schulmeiſter,

die Philoſophen, die Theoſophen, die Religionslehrer für Europa und für die

ganze Welt. Dies iſt unſer Genius, unſere Nationalehre und Miſſion.

Gibt es eine Weltökonomie, eine göttliche Vorſicht, einen Fortſchritt des

Menſchengeſchlechts, eine wachſende Humanität, ſo wird es auch eine deutſche Raſſe

geben bis zum Ende der Welt. Aus ihr entnimmt die Gottheit die Erzieher,

die Propheten, die Reformatoren, die Helden, die Philoſophen und Dichter des

Menſchengeſchlechts. Eben darum aber muß der Deutſche ein Univerſalmenſch,

muß die deutſche Raſſe eine univerſell - perſönliche, und die Konſtruktion

dieſer Perſönlichkeit für den Schulverſtand eine unmögliche ſein; denn was vom

Schulverſtande als Widerſpruch begriffen wird, beſteht als Weltgeſchichte, als

Welt, die trotz aller Verſtandeswiderſprüche dieſe wirkliche, unverwüſtliche Wunder

und Gotteswelt bleibt. Gebärt ſich das Daſein aus Sein und Nichtſein, iſt die

Ewigkeit in der Zeit, der Geiſt in der Materie und das Weltobjekt in den

Subjekten gehalten, iſt der Anfang aus dem Nichts gekommen, oder die Zeit

ohne Anfang und von Ewigkeit: ſo wird auch das deutſche Volk ſeine Geiſtes

herrſchaft und Eigentümlichkeit trotz ſeiner Zerfahrenheit, ſo wird es ſeine Nationalität

in ſeiner Weltbürgerlichkeit bewahren; ſo wird es weder im Idealismus noch im

Materialismus untergehen.

Die unbändige Adamsnatur hat ſich der Schule, der Kirche, dem Staate,

der Sozietät und letzlich den Launen der ewigwechſelnden Mode gefügt. Gleich

wohl iſt noch bis zum heutigen Tage ein Tropfen rebelliſchen Adamsblutes übrig

geblieben, der die abſolute Zähmung und den Abſchluß der Kulturprozeſſe, zum

Heile der Lebenspoeſie, des Mutterwitzes, der Liebe und der Glückſeligkeit ver

hindert. Dieſer Blutstropfen prozeſſiert aber in den ſlaviſchen und romaniſchen

Völkern, wegen des Mangels an Schulvernünftigkeit ſo ſtark, daß er alle Kultur

errungenſchaften aufſaugen würde, wenn die Deutſchen nicht mit ihrem Sinn für

Väterſitten, für gefeſtigte und eingelebte Formen das geſtörte Gleichgewicht

von Sinnlichkeit und Vernunft, von Natur und Übernatur immer

wieder herſtellten.

Dieſe Weltvernunft des Deutſchen alſo, welche dem überſinnlichen Faktor

des Menſchenlebens ebenſoviel Rechnung als dem ſinnlichen zu tragen verſteht,

1) Der Auswahl F. Lienhards in den „Büchern der Weisheit und Schönheit“ entnommen.
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dieſe abſolute Natur des Deutſchen, welche ihn zum bloßen Nationalſtolz untauglich

macht, iſt der Grund und die welthiſtoriſche Kraft der deutſchen Nation.

>< ><

Wen die deutſchen Sprichwörter nicht durch und durch erbauen, der

hat kein deutſches Gewiſſen und keinen deutſchen Witz.

Wie iſt das alles rund und reinlich, wie heil verſtändig aus der Lebens

mitte gegriffen, und wie gutmütig geſagt; ſo tief und durchſichtig wie die See

an den Bahamainſeln, wo der Schiffer über einem grünen Abgrunde von tauſend

Klaftern ſchwebt.

Und gleich dem Meere werfen auch die deutſchen Sprichwörter Muſcheln,

Perlen, Bernſtein mit eingeſchloſſenen Inſekten, manchmal auch Ungeheuer an

den Strand.

Wie fromm ohne Scheinheiligkeit, wie ehrbar und tugendbefliſſen ohne

Sittlichkeitsziererei, wie gewiſſenhaft ohne Gewiſſenszwang ſind dieſe deutſchen

Lebensregeln! Heilig und in ſich ſelbſt begründet wie die Natur, einfältig und

doch grundgeſcheit, – klug wie die Schlangen und ohne Falſch wie die Tauben;

von aller Weltempfindung getragen, ſind ſie doch immer an ganz beſtimmte

Gegenſtände und Geſchichten angeknüpft; das nennt man Theorie und Praxis in

einem Puls und auf einen Hieb.

Aus dieſen deutſchen abſoluten Worten, die ſo wahrhaftig und doch ſo

liebenswürdig, ſo billig und ſtrenge, ſo anſpruchslos und doch ſo herausfordernd

in voller Manneskraft, ſo geſetzmäßig und doch ſo ungebunden ſind, blicken uns

die deutſchen Augen an mit ihrer ehrlichen Schelmerei, der deutſche Freimut mit

ſeinen treuherzigen und ſchämigen Gebärden, der deutſche Tiefſinn mit ſeinem

herzigen Spaß, das deutſche Gemüt mit ſeiner, von Zukunft und Vergangenheit

bewegten, von Natur und Gott erfüllten Seele. Jedes dieſer Worte iſt ein

deutſcher Herzſchlag, ein deutſcher Handſchlag, ein deutſcher Mann.

Die deutſchen Sprichwörter ſind das Vermächtnis des deutſchen Genius

an jedweden Deutſchen ohne Unterſchied des Geiſtes, der Erziehung, der Lebens

verhältniſſe, des Alters und Geſchlechts – eine Norm für Sitte und Lebensart,

für Handel und Wandel und jeglichen Verkehr, ſei's mit Menſchen, mit Dingen,

mit Natur oder mit Gott dem Herrn.

Dieſe Sprichwörter und Redensarten ſind eine lebendige, in allen Geſchichten

wurzelnde, eine ewig ſproſſende, blühende und fruchtende, eine auf den Gaſſen

verkehrende Weisheit, für alles Volk und alle Zeit, wie die Heilige Schrift,

aber ſtetig vermehrt und neu aufgelegt in jedem deutſchen Gemüt. Sie ſind das

zirkulierende Kapital des deutſchen Geiſtes, Zins auf Zins häufend, wuchernd in

allen Fakultäten bei Mann und Weib, in Kindern und Erwachſenen, in Gelehrten

und Laien – in Staat und Familie, in Schule und Haus!

Das köſtlichſte iſt noch, wie bei Waſſerquellen, Volksliedern und Märchen:

der Schatz iſt unverſiegbar da, und niemand präſentiert ſich als Schatzmeiſter
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oder Autor. Man verdankt niemandem etwas, als dem Genius des Volkes,

und man nimmt die Lehre ohne Neid und Widerſpruch, mit unbefangenem Gemüte

an, weil man keiner einzelnen Perſon verpflichtet und von keiner beherrſcht iſt.

2: 2:

2:

In den deutſchen Volksliedern ſpiegelt ſich der unergründliche Dualismus

des deutſchen Weſens am wunderbarſten ab. Unſer Volkslied atmet ebenſoviel

freieſte, keckſte Lebensluſt als Melancholie. Es unterſcheidet ſich eben dadurch von

den Geſängen anderer Nationen, daß ſein Geiſt nicht, wie bei den Slaven, in

Seele und Sinnlichkeit erſäuft wird, ſondern die Fülle und Mannigfaltigkeit der

Naturerſcheinungen wie der Weltverhältniſſe beherrſcht.

Es charakteriſiert unſer Volk, daß es die Kraft ſeines Herzens aus dem

lebendigſten Verkehr mit der Wirklichkeit bezieht, daß es nicht nur Novellen,

Kriegs- und Staatsaktionen zu beſingen, ſondern alle Töne anzuſchlagen, daß es

Wander-, Jäger-, Bettler-, Fuhrmanns-, Faſtnachts-, Schelmen- und Trinklieder

zu ſingen, ſich mit dem derbſten, dem ungereimteſten, dem tollſten Leben in

Harmonie zu ſetzen verſteht; und dann wieder iſt es das deutſche Lied, welches

uns ein Adieu, ein „Scheiden und Meiden“, ein Lieben und Leiden, eine

Vereinſamung der Seele mit Worten vorſingt, in welchen der ganze bunte Welt

wirrwarr, den unſere Sinne entzündeten, wie ein chineſiſches Feuecwerk erliſcht.

Und wie können dieſe einfältigen Liederworte, die bekannteſten Naturbilder

ſolche Zauberwirkungen tun? – Sicherlich, weil ſie ſo knapp und keuſch, ſo

ungeſchminkt und ungeſucht, weil ſie eben ſo einfältig ſind!

Das deutſche Volkslied iſt es, welches uns die tiefſten Myſterien, nicht

nur der Poeſie und des Menſchengemüts, ſondern der Sprache und Lebensökonomie

erſchließen könnte, wenn wir einen Überreſt von dem ſymboliſchen Verſtande

behalten hätten, der die Hieroglyphen der Natur und die Zeichenſprache

des Herzens zu deuten, der zwiſchen den Zeilen zu leſen verſteht.

Das übervolle Herz kennt keinen Gegenſatz von Welt und Individualität,

es kennt keine Methode und keinen Widerſtreit von Mitteln und Zwecken: es

fühlt nur ſeine Freude oder ſeinen Schmerz und erlöſt in dieſem liebenswürdig

naiven Egoismus den Hörer und Leſer von der Tyrannei eines Verſtandes, der

die Myſterien der Seele und Perſönlichkeit aller Welt in ſchulgerechten Formen

zu vermitteln beſtrebt iſt. Dieſen Zauber wirkt das Volkslied. Seine Armut

iſt ſein Reichtum, ſeine Weisheit beſteht in ſeiner naiven Lebensökonomie, ſeine

Lebenskraft in ſeiner Konzentration auf den engſten Raum; ſeine Wehr und

Waffe in ſeiner Unſchuld und Unwiſſenheit.

2: ><

2:

Das Nibelungenlied, dieſes ehrwürdigſte deutſche Dichtwerk, deſſen

Stoff den Zeiten der Völkerwanderung entſtammt, zeigt uns, daß urſprüngliche

Schöpfungen nie unter fertig gemachte Rubriken zu bringen ſind. Auf die
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Nibelungenſagen paſſen weder die gangbaren Kategorien von Idealismus und

Realismus, noch von einer förmlichen Verſöhnung beider Faktoren. Es iſt in

dieſer Dichtung ein elementarer Naturalismus, jedoch von einer ſittlichen Potenz

und von einer Gewalt der Phantaſie emporgetragen, welche weder dem alt

romantiſchen, noch dem modernſentimentalen oder dem philoſophiſchen Idealismus

entſpricht. Der realiſtiſche Faktor des urgewaltigen Gedichts bekundet durch die

tiefe Charakterzeichnung, die grandioſen Leidenſchaften und die beſtimmt geſtaltete

Fabel ebenfalls eine Größe, die keinem andern bekannten Gedicht vergleichbar iſt.

Endlich haben wir in dieſem gemaltigen Epos, welches uns ein Maß der natür

lichen Charakterenergie zur Anſchauung bringt, von dem wir Modernen taumlig

werden, eine Form zu bewundern, die ſich bei aller Rauheit, Roheit und Monotonie

gleichwohl organiſch aus dem Charakter der Perſonen wie aus ihren Situationen

herausgebildet und die Fabel ganz ſo aus einem Wuchſe mit der Handlung zeigt,

wie ſich dieſe ſelbſt, als die naturnotwendige Entfaltung der Charaktere, darſtellt.

Dieſe Nibelungen ſind eine Steineiche aus dem Teutoburger Walde, die

Früchte Eicheln; aber der Baum ſelbſt, ſein Holz, ſein Wuchs, ſein Laub, ſein

Schatten, ſeine Symbolik hat unendlich mehr zu bedeuten als eine ganze Orangerie!

>< >k

>k

Das deutſche Volksmärchen iſt eine wahrhaftige Naturgeſchichte der

deutſchen Sitte und des deutſchen Gemüts. Bei keinem Volke der Welt ſind,

wie bei den Deutſchen, Seele und Verſtand ſo ehrlich verſöhnt und doch neckiſch

kontraſtiert; bei keiner Menſchenraſſe iſt die Phantaſie ſo liebenswürdig in die

Wirklichkeit hineingebaut, ſind Traum und Wachen, Natur und ſittlicher Geiſt,

Pantheismus und Gottesglaube ſo paradiesſchön zuſammengetraut. Jede Falte

und jeder Winkel des Märchenherzens atmet Menſchenliebe, Blumenduft, Religion

und Gerechtigkeit, Naturliebe und Gottesfurcht, Heimweh und Wanderluſt in die

weite Welt, Eigenart und Selbſtvergeſſenheit, Kleinmut und Trotz auf eigne

Kraft, Einfalt und Grübelei, Wunder und Zweifelſucht, Herzensſorge und leichten

Sinn, Schwermut und Ausgelaſſenheit: alle Gegenſätze des Menſchengemüts ſind

im deutſchen Märchen zu einer Wunderwelt verſöhnt, die uns mit Adamskräften

anhaucht und auf Engelsflügeln durch alle Weltreiche führt.

So voll Mitleidenſchaft für das Geringſte und voll Tiefſinn für das

Größeſte, ſo mutterwitzig und ſo herzig zugleich; ſo ſchalkhaft-ſpaßig und ſo voll

ſüßer Melancholie, ſo flatterhaft und gewiſſensängſtig, ſo verwandlungsvoll und

ſo ſelbſtgetreu, ſo vom Lebenswein berauſcht und ſo naiv-brüderlich mit dem

Tode gepaart iſt nur der deutſche Märchenhumor. In ihm hat der Himmel

Kindesunſchuld und Prophetenweisheit, den Liebreiz des Weibes und die Gedanken

kraft des Mannes, hat er die Blüte und Frucht des deutſchen Gemüts und

Gottesgewiſſens zutage gelegt und doch in den Duft des Paradieſesgartens gehüllt.

Wenn wir an einem ſtillen Waſſer ſtehen, ſo verſchmelzen Licht und

Finſternis, ſo ſehen wir die Wolken und die Ufer zurückgeſpiegelt, und auf den



Aus Bogumil Goltzens Schriften 273

blauen Tiefen des Himmels ſchwimmt unſer Geſicht. Wir baden nackt im

Element, es näßt und erfriſcht unſre Glieder, wir tauchen unter, aber wir begreifen

nichts von dem himmliſchen Wunder, auch wenn es uns als verſchmachtete Wanderer

aus dem Felſenquell erquickt und dem Leben wiedergibt. Ganz ſo geſchieht uns

im Märchen. In ihm allein, wie in keiner andern Poeſie iſt das Idealſte, das

Unerreichbarſte mit dem Nächſten und Handgreiflichſten getraut. Das deutſche

Märchen legt uns in die Feſſeln des Traums und doch fühlen wir uns ſo frei

und leicht wie in unſrer wahren Natur. Wir werden ſo erfüllt, und doch ſo

erleichtert und aufgeräumt; wir erfahren ſo neubegierig eben das, was von

Anbeginn im Seelenabgrunde lag. Uns iſt ſo geweckt und verſtändig zumute

wie kaum im wirklichen Leben, und gleichwohl verkehren wir mit guten und böſen

Geiſtern, mit Hexen, Rieſen und Zwergen, mit Tod und Teufel „Du auf Du“.

An jedem Worte hängt ein Tröpfchen Blut, denn die deutſchen Gedanken

ſind mit dem Herzen getraut. Das deutſche Volk allein hat einen beſeelten

Verſtand, einen ſolchen, in welchem Phantaſie und Sittlichkeit nicht

geſchieden ſind.

Die orientaliſchen Märchen bilden nur den Körper einer oft ſinnloſen

Wunderwelt. Nur das deutſche Märchen vertieft ſich in die Myſterien des

Menſchengemüts mit dem ſinnigſten Verſtande, mit einem Takt, der alle Tonleitern

des Herzens, ſeiner leiſeſten Diſſonanzen, ſeines Melodienreichtums, ſeiner Himmel

und Höllenfahrten kundig iſt. Das deutſche Märchen gibt uns den Atherleib,

der ſich aus den Herzensgewohnheiten, aus dem Nachtönen der Geſchichten, aus

ihrem Blumen- und Moderduft erbaut.

Wo es Abenteuer gibt, da erfahren wir auch, was ſie in der Seele und

in dem Gewiſſen der Abenteurer wirken. Nur die Odyſſee gleicht in dieſer Zurück

ſpiegelung der Dinge und Erlebniſſe im Menſchengemüte dem deutſchen Märchen;

übertroffen wird ſein pſychologiſches Leben nur von der Heiligen Schrift, ins

beſondere von der Geſchichte Hiobs und der ährenleſenden, fromm-fleißigen Ruth.

Unübertroffen bleibt unſer Märchen aber in der Herzensfriſche, der Herzenslaune,

in dem Witz des Herzens, mit dem ohne Aufhören die allergewöhnlichſten Dinge

und Verhältniſſe in ihren kleinſten Zügen photographiert werden, und gleichwohl

zeigt ſich mit dieſem Realismus des Alltagslebens ſeine ideale Bedeutung erfaßt.

Die deutſchen Märchen werden nicht müde, den Segen, welcher in Mit

leidenſchaft und tätiger Hilfe liegt, einzuſchärfen. Die Lieblingshelden, die eltern

loſen oder zurückgeſetzten Kinder widmen Teilnahme und Beiſtand toten wie

lebenden Dingen. Ein kleines Mädchen, eine verlaſſene Waiſe geht ratlos in

die weite Welt; aber unterwegs macht ſie einem kleinen Bache Luft, indem ſie

ihre ſchwachen Kräfte anſtrengt, einen Stein aus dem Waſſer zu ſchaffen. Dann

wieder trägt das wandernde Kind ein Fiſchchen, welches aufs Trockne geraten iſt,

in ſein naſſes Element, und einen aus dem Neſt gefallenen Vogel zu ſeiner Mutter

zurück. Einem kranken Kinde macht ſie zum Zeitvertreib ein Mühlchen und

bläſt es todmüde mit ihrem letzten Odem an. Den Anſtrengungen erliegend,

Literariſche Warte. 6. Jahrgang 18
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wird die kleine Heldin von dem Bache erfriſcht, von dem Vögelchen gefächelt, von

dem Fiſchchen mit bunten Muſcheln erfreut, und von dem Engel, der als krankes

Kind ihr Herz geprüft, geſund und glücklich gemacht.

Ob die Märchenmenſchen traurig oder fröhlich ſind – jedesmal wenn ſie

ihr Herz ſchwer oder bewegt fühlen, in jungen und alten Tagen wandern ſie in

die freie Natur und finden in ihrem Verkehr Erleichterung wie Rat. Im

Märchen gewinnt ganz wie in der Kindheit jedes Wetter, jede Jahreszeit und

Gegend eine Beziehung zum menſchlichen Gemüt.

Auf der unfruchtbaren Heide, am öden Meeresſtrande, tief in Gebirge

zwiſchen ſtarren Klippen iſt den Märchenhelden die Natur nicht minder ans Herz

gewachſen, als in einer lachenden Flur; und die arme Witwe, der arme Fiſcher,

Hirte und Jägersmann fühlen ihr Hüttchen als ſegensreiches Obdach im doppelten

Maß, wenn es vom Wetter umſtürmt, oder im Schnee begraben wird. Das

Herz und der fromme Sinn des Märchens erkennt die Gottheit im Aufruhr der

Elemente, im unbarmherzigen Froſtwetter, wenn der Himmel eine Glocke von

blauem Stahl und die Erde eine verſteinerte Naturgeſchichte zu ſein ſcheint;

denn er weiß, daß der ſtrenge Winter den wilden Tieren den wärmſten Pelz

wachſen läßt, daß nicht alle Vögel tot aus der Luft herabfallen, und daß der

Gott, welcher die Saaten unter dem Schnee ausgrünen läßt, noch vor dem

Tauwetter der Freund und Wohltäter ſeiner Geſchöpfe iſt.

Das Märchen legt die Naturreligion, die Naturphiloſophie und Natur

dichtung des deutſchen Volkes dar, und doch iſt dieſe Naturliebe und Poeſie kein

heidniſcher Pantheismus, ſondern ein herziger Gottesglaube, der in der

Natur die Umgebung und den Körper des Schöpfers, das Mittelglied und die

Bilderſprache begreift, durch die ſich Gott auch den Sinnen des Menſchen offenbart.

Vor allen Naturſzenen aber iſt es der Wald, in welchem ſich alle Natur

geheimniſſe und Naturwohltaten zuſammenfinden. Man müßte ein Buch ſchreiben,

wenn man die Sympathien des deutſchen Märchens für den Wald erſchöpfen und

zergliedern wollte, und dieſes Buch würde dann zugleich der Kern der ganzen

Naturheiligung, der Naturliebe und des deutſchen Gemüts ſein, deſſen Pole der

Traum vom Paradieſe und vom Himmelreich nach dieſem Erdenleben ſind.

Was ſich nur irgend in einen großen Wald von Phantaſieſtücken hinein

packen, von Tier- und Räuberhöhlen, von Menſchenfreſſern, von guten und böſen

Zauberern oder Tieren und Abenteuern hineindichten läßt, das hat das deutſche

Märchen in die Wälder verlegt. Was die böſe, überkluge, nüchterne, lichte und

kalte Welt verſchuldet und verwickelt, das muß der grüne, geheimnisvolle, bezauberte,

finſtere, der Kultur verſchworene, aber dem Naturrecht getraute Wald wieder

löſen und zu Rechte bringen. Wer noch ein Herz im Leibe hat, dem muß es

weh tun, daß er nicht im Walde wohnen und von Waldbeeren leben kann.

2k >:
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Es kommt eine Zeit für uns alle, wo wir, der Welt und des Weltverſtandes

müde, von den Erinnerungen der Kindheit und des Elternhauſes leben; wehe

dann dem alten Menſchen, der keine Mutter hatte, die ihm die Anfänge ſeines

Daſeins zum Kinderparadies und Heiligtum geweiht hat.

Man vergißt in den ſpäteren Lebensjahren alles, man erleichtert den Geiſt

von dem Wuſt des Gelehrten und des profan Erlebten, um geſäubert ſich in

die heiligen ſüßen Zeiten zu verſenken, wo Mutterliebe unſere Schritte behütete

und der Himmel auf Erden war. Was uns eine fromme und gute Mutter

gelehrt, was ſie durch ihr Beiſpiel, ihre ſtillen Tugenden, ihre liebenden und

ſtrafenden Gebärden, durch ihre Worte und Werke dem Kinderherzen eingeprägt

hat, das gräbt ſich ihm wie ein Evangelium immer tiefer ein, das bildet bei

gefühlvollen Menſchen den Grund und Boden ihres Gewiſſens, ihrer Lebensarten,

ihres Gemütes; das verſchmilzt mit der Heiligen Schrift zu einer Religion, die

nichts Späteres, nichts Fremdartiges und Unreines in ihrem Schoße leidet, ſondern

einem Gletſcher ähnlich das herausſcheidet, was zufällig hineingefallen iſt. So

werden die Mütter, ohne daß ſie es wollen und wiſſen, die Begründer der

Grundanſchauungen, der Neigungen, der Biographien; ſo bilden ſie einen Faktor

des Staats, wie Natur und Seele eine Hälfte des Menſchen ausmachen.

Der Menſch hat nun einmal eine Enge, wie eine Weite; er iſt eine

Perſon, er beſitzt ein Herz; und was ſich nicht auf dem Angelpunkte dieſes

Schwerpunktes der Perſönlichkeit bewegt, das bewegt ſich auch nicht um die Welt.

Es muß unendlich viele kleine Welten in der großen Welt, und es muß ebenſoviele

natürliche Heiligtümer geben, wenn der ſinnlich beſchränkte Menſch das

große Weltheiligtum faſſen, wenn er in dem, nach mechaniſchen und mathe

matiſchen Verſtandesgeſetzen konſtruierten Staate noch einen Anhaltspunkt für ſein

Herz und ſein perſönliches Leben finden ſoll.

Ein natürlicher Menſch wächſt und bildet ſich wie ein Baum. Ring legt

ſich um Ring, und mit jedem verdichtet und verharzt ſich der innerſte Kern.

Wer nicht einen feſten Herzkern aufzeigt, beſitzt auch keine gefeſtigte Peripherie;

wer nicht um ſeine eigene Achſe rotiert, hat auch keine Bewegung um den

Himmel; wer nicht natürlich iſt, kann nicht übernatürlich ſein; und wer nicht

in einem engen Kreiſe, in einer feſten Heimat, in einem Elternhauſe

für die weite Welt vorgebildet wurde, bleibt ein unbeſeelter Verſtandesmenſch, er

ſei, er arbeite und leiſte, was er wolle.

Das Familien leben, die Mutterliebe, die Erziehung im elter =

lichen Hauſe bleibt die Pflanzſtätte für den Kern der deutſchen Natur. Bei

den Deutſchen wurzelt das Leben zu tief in der Familie, in der Natur und

Religion, in der tiefſten Wiſſenſchaft und Kunſt, als daß ſie mit ganzer Seele

und ganzem Verſtande Kommuniſten, Sozialiſten, Staatspolitiker und Kosmo

politen werden könnten. Will man dieſe Tatſache im Ernſte abſtellen und mit

irgend einem Muſternationalſtolz vertauſcht haben, ſo muß man dem Deutſchen

verbieten, ein deutſcher Geniemenſch, ein Normalmenſch zu ſein.

18*
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Ein feſter Körper iſt nur ein ſolcher, wenn ſeine kleinſten Teilchen feſt

und körnig ſind. Wer alſo nicht bereits in der Familie eine feſte Grundlage,

Sitte, Liebe, Gewohnheit, Pietät und Perſönlichkeit gewinnt, der erhält dieſe

Faktoren nirgends.
> ::

5:

Die Heimat gehört zu unſerm Körper, ſie iſt unſer ätheriſcher Leib.

Wir können ebenſowohl unſere ſinnlichen Organe miſſen, als die Jahres

und Tageszeiten, den Himmelsſtrich, den Grund und Boden, die Berge und

Täler, das Meer oder die Wüſte, wenn unſere Sinne mit dieſen Naturſzenen

von Kindesbeinen an zuſammengewachſen ſind.

Mit den gewohnten Naturbildern und Verwandlungen, mit den ein

geatmeten rauhen oder ſchmeichelnden Luft kehren ja die alten Stimmungen und

Gedanken, die Sorgen und Freuden unſeres ganzen Lebens zurück. Nur an den

gewohnten Gegenſtänden, Situationen und Beſchäftigungen repetieren wir unſere

Biographie, nur in den eingelebten Formen behalten wir unſer Selbſt, haben

wir eine Geſchichte und diejenige Stetigkeit, ohne welche es zu keiner feſten

Charakterbildung, zu keinem Grundton der Seele, zu keinen, mit der Seele

verwachſenen Gewohnheiten, zu keiner Sitte, zu keinem Gemüt kommen kann. Nur

die Heimat kann ein Familienleben erzeugen, kann Sitten und ſittliche Charaktere,

kann Sinn und Verſtändnis für die Geſchichte bilden. Ohne Heimat ſind wir

einer Felſenpflanze gleich, die ihre Nahrung allein aus den Lüften ſaugen muß.

Der beklagenswerteſte Grundirrtum unſerer Zeittendenzen iſt der, daß

nur der vollſtändige Bruch mit den letzten mittelalterlichen Grundlagen und

Erinnerungen das neue Leben von ſeinem letzten Hemmnis befreien könne, daß

Ablöſung von dem geſchichtlichen Boden, von der heimatlichen Scholle, von

Sitte und Religion für eine Erlöſung gelten ſoll.

Wer uns die Heimat nimmt, ſchneidet uns die Gegenwart von der Ver

gangenheit ab, nimmt unſeren Sinnen die gewohnten Anknüpfungs- und Anhalts

punkte, dem Körper den Boden unter den Füßen.

Der Geiſt wächſt nur auf einem feſten Boden groß, dieſer Boden iſt die

Natur; nur die Gewohnheit fleiſcht uns die Naturgeſchichten ſo ein, daß ſie dem

Geiſte getraut werden. Wer aber keine Heimat, keine eingelebten Formen, wer

gar keine Gewohnheiten hat, dem fehlt auch die Natur und die Art von Charakter,

welche Natur und Geiſt im untrennbaren Zuſammenwuchſe zeigt; das iſt eben

das Gemüt. In ihm allein iſt die ſinnliche Natur mit der überſinnlichen Welt,

ſind Geiſt und Seele, Wiſſen und Gewiſſen, Wille und Vorſtellung, Eigenart

und Gottesgefühl, ſind natürliche Akkomodation und ſittliche Charakterenergie verſöhnt.

Nur das Gemüt des Deutſchen begreift die Poeſie des Alten, die ver

edelnde, verſöhnende und vergeiſtigende Kraft der Zeit, der Geſchichte, welche

allen Geſchichten den Goldgrund und allen Helden den Heiligenſchein malt.
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Die R0§e)

Novelle von Emil Ertl

ÄNu ſollteſt aber doch auch an die Luft gehn, Papa!“ ſagte Annie.

„Den ganzen Tag ſitzen . . . ?“

Sie nannte ihn faſt immer „Papa“, obgleich er der Papa ihrer

Kinder war; aber ſie ſah ja alles mit den Augen der Kinder.

„Wo geht ihr denn hin?“ fragte Oskar zerſtreut.

„Zum Wohltätigkeitsfeſt. Man iſt doch wenigſtens den Abend ein

biſſel im Grünen. Und die Kinder möchten natürlich den Jahrmarkt

ſeh'n.“

„Natürlich, ja, ja, geht nur!“ ſagte er wie geiſtesabweſend.

Minni, das neunjährige Mädchen, und der zwölfjährige Rolf öff

neten die Türe und ſchoben ſich zögernd in Vaters Arbeitszimmer herein,

ſie im hellgelben Strohhut, mit nackten Beinchen und Halbſtrümpfen,

er ſchon ganz männlich in langen Hoſen, Matroſenanzug mit himmel

blauem Kragen. Draußen hörte man die gedämpfte Stimme Gretlis,

die im Alter zwiſchen dieſen beiden ſtand: „Nicht hineingehn! Papa hat

doch zu arbeiten!“

„Tür zu, bitte, es zieht!“ rief der Papa. Minni und Rolf wollten

zurückprallen, aber die Mama ſagte: „Alſo raſch herein! Papa erlaubt

ſchon, daß ihr ihm Adieu ſagt.“

„Aber gewiß!“ ſagte er und malte nervös Krakelfüße auf den

Rand eines Blattes, an dem er eben geſchrieben hatte. „Lebt wohl und

gute Unterhaltung!“

Nun trat auch Gretli ein, das ſchüchterne, großäugige Kind, in

ihrem Strohhut mit weißen Bändern. Der Reihe nach küßten ſie ihn

auf die Wange, erſt Minni, dann Rolf, dann Gretli, und entfernten

ſich geſittet und eilfertig. Im Vorzimmer ſagte Mama: „Gott, was

für ein Stoß Zeitungen und Briefe! Trag ſie hinein Gretli!“

„Was gibt es denn ſchon wieder?“ fuhr Oskar auf.

„Nur Zeitungen und Briefe, Papa,“ ſagte das Mädchen, gleichſam

ſich entſchuldigend.

„Danke, ſchon recht, leg ſie hin.“

Nachdem das Kind ſich entfernt hatte, riß er die Briefumſchläge

auf und die Schleifen von den Zeitungen, dann zündete er ſich eine

1) Aus „Feuertaufe“. Neues Novellenbuch. Leipzig 1905, L, Staackmann. 344 S. Vergl. S. 318

dieſes Heftes.
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Zigarette an und ließ das geübte Auge über Gedrucktes und Geſchriebenes

gleiten. Ein paarmal dazwiſchen ſchlug er mit der flachen Hand leicht

auf den Schreibtiſch. Daß es immer wieder neue Ärgerniſſe gab, Miß

verſtändniſſe, Böswilligkeiten! Aber was läßt ſich dagegen tun! Kämpfen

heißt es eben, ſich und ſeine Überzeugung verteidigen. Gerade das nennt
man Leben. F.

Rechter Hand auf ſeinem Schreibtiſch lagen nebeneinander zwölf

Stück wohlgeſpitzte Bleiſtifte, Kohinoor 4 B, links ein hoher Stoß

Papiere, zu Quartblättern zugeſchnitten. Gretlis, des älteren Mädchens,

Geſchäft war es, dieſe Vorräte in Ordnung zu halten. Sie war ſo eine

von den Stillwaltenden, die man nicht hört, verdichtete Weiblichkeit im

Keim, eines von jenen Kindern, die man leiſe aufs Haar küſſen möchte

und ſagen: geſegnet, wer dich einmal heimführt!

Jeden Morgen, ehe der Papa ſein Zimmer betrat, zerſchnitt ſie

das Papier und ſpitzte die Bleiſtifte, deren immer genau ein Dutzend

ſein mußte. Manchmal kam es vor, daß am nächſten Morgen alle

zwölf abgebrochen waren. Sie ſetzte ſie wieder inſtand und legte ſie

nebeneinander, daß ſie ausſahen wie Lanzen in einem Depot für die

Ulanen. Den Papiervorrat aber füllte ſie nach, wie die Danaiden das Faß.

Wenn Oskar während des Schreibens ein phyſiſches Hindernis

fand, konnte es ihn raſend machen. Darum hatte er ſich's ſo eingerichtet.

Das Papier brauchte man nur herzunehmen, Blatt für Blatt, und wie

die Spitze ſo eines Kohinoor 4 B über gut geglättetes Papier hingleitet,

das iſt ganz einzig, unvergleichlich. Er ſchreibt beinahe von ſelbſt.

Gerade jetzt, während Oskar ſo allein und ungeſtört am Schreib

tiſch ſaß, riſſen ihn wieder die Gedanken hin. Was da in den Zeitungen

ſtand, konnte er unmöglich auf ſich und ſeiner Partei ſitzen laſſen.

Das mußte einmal gründlich widerlegt werden. Mit beſtrickender Sach

lichkeit, und doch zugleich temperamentvoll, ſchlagfertig, witzig. So ein

Artikel von ihm, an erſichtlicher Stelle in einem der ihm zur Verfügung

ſtehenden Blätter gebracht – das ſauſte wie eine damaszierte Klinge

durch die Luft, klebſcharf geſchliffen und dabei fein und ſchmeidig.

Wie ihm die Worte aufs Papier floſſen, aus der Überzeugung

heraus! Jede Viertelſtunde krachte eine Bleiſtiftſpitze, und ſofort flog

der dienſtuntaugliche Stift beiſeite und ein anderer trat für ihn ein,

aus der Reſerve, die in Reih und Glied wartete, geich kampfbereiten,

todesmutigen Soldaten.

Und mit den Bleiſtiften, die in die Schreibtiſchecke flogen, flog auch
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die Zeit hin, ohne daß er es merkte, und er wunderte ſich faſt, als

nach und nach ein leiſes Zwielicht um den Schreibtiſch zu weben begann

und plötzlich auch ſchon die Seinen vom Volksfeſt wieder heimkehrten,

die ganze „Raſſelbande“.

Die Kinder in ihrer Ausgelaſſenheit ſchlugen die ſtrengen Vor

ſchriften gänzlich in den Wind, die ihnen Mama immer einſchärfte:

Papas Zimmer wie ein Heiligtum zu betrachten. Glückſelig ſtürmten

ſie herein, voll von Erlebniſſen, umdrängten ihn, er hörte ſie erzählen,

berichten, ſchildern, und hörte ſie doch wieder nicht, ſeine Gedanken

waren – ganz anderswo. Er plauderte mit ihnen und hatte keine

Ahnung von dem, was er ſagte, er dachte nur immer an ſeine Arbeit,

die er noch krönen wollte, deren letzte Gedanken, deren wirkſamſte Sätze

in ihren Umriſſen ganz deutlich vor ſeinem geiſtigen Auge ſtanden, und

die er noch nicht hatte packen und feſthalten können. Durchaus wollte

er ſie nicht entwiſchen laſſen. Er wäre ſo gerne fertig geworden vor

Einbruch der Dunkelheit, das Abendeſſen ſchmeckte ihm nicht, wenn er

nicht zu einem Abſchluß gekommen wäre. Und darum war er ſehr froh,

als die Stimme ſeiner Frau ertönte: „Jetzt laßt aber Papa in Frieden,

er hat noch zu arbeiten!“

„Nur ein paar Minuten noch“ . . . ſagte er dankbar.

Eine halbe Stunde ſpäter ſaß er ganz vergnügt mit ſeiner Familie

beim Abendbrot. Der Aufſatz war nicht nur vollendet, ſondern ſogar

ſchon im Briefkaſten, mit Umſchlag und Marke. Er war zufrieden mit

dem Artikel. Der ſaß! Abgetan! Fertig!

Die Kinder zeigten, was ſie ſich gekauft hatten auf dem Jahr

markt. Rolf Anſichtskarten. Er ſammelte natürlich, und zwar vom

geographiſchen Geſichtspunkte aus: Gegenden, nur Gegenden. Sachen,

die nicht wirklich waren, freie Erfindungen von Künſtlern, liebte er nicht.

Das kam ihm unſolide vor. Minni hatte ſich ein wunderbares Spiel

zeug gekauft. Das war ein Geſtell mit vier Rädern und obenauf eine

Schweinsblaſe, die ſich mächtig blähte, wenn man hineinpuſtete. Die

langſam wieder ausſtrömende Luft entfeſſelte den Ton eines Trompetchens

und ſetzte zugleich das kleine Fahrzeug in Bewegung, wenn man es auf

den Tiſch oder Fußboden ſtellte. Es machte einen ſehr drolligen Eindruck,

wenn das Wägelchen ſelbſttätig dahinrollte unter dem Blaſen des Trom

petchens, während der aufgeblähte Sack, den es führte, allmählich ein

ſchrumpfte. Die Kinder unterhielten ſich lange mit dem ſchnurrigen

Spielzeug, ließen es umwenden, anhalten, bergauf und bergab fahren
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und blieſen es immer wieder auf, ſobald ihm der Atem ausgegangen war.

Beluſtigt ſahen die Eltern zu.

„Was die Leute alles erfinden!“ ſagte Annie.

Oskar nickte: „Ja, und wenn man denkt, daß immerhin ein bißchen

Ingenium dazu gehört, ſo etwas auszudenken!“

Nachdem die Kinder zu Bett geſchickt waren, ſteckte ſich Oskar eine

Zigarre an und fragte: „Iſt die Lampe in meinem Schreibzimmer
angezündet?“ I

„Schon wieder arbeiten?“ ſeufzte Annie.

„Ja, dieſe Broſchüre, die muß endlich fertig werden.“

„Deine Zigarre wenigſtens rauch noch hier zu Ende?“ bat ſie.

Er blieb ſitzen. Sie nahm das Puſtewägelchen, das die Kinder

auf dem Tiſch zurückgelaſſen hatten, blies es auf und ließ es über den

Teppich hinlaufen. Es arbeitete ſich mühſam, aber beharrlich durch das

rauhe Terrain. Eine ganze Zeitlang zog es an wie eine kleine Lokomotive

und ließ dabei das Trompetchen blaſen. Dann ſchrumpfte die Schweins

blaſe ein, knüllte ſich zuſammen wie eine runzliche Haut, und mit einem

langgezogenen, ſeufzenden Mißton entfloh der letzte Lebensatem. Da

ſtand es ſtille. Oskar und Annie lachten. Er mußte ſo lachen, daß

ihm die Tränen in die Augen traten, ſo komiſch kam ihm das Ding vor.

Er verfiel in ein faſt nervöſes, überreiztes Lachen.

„Du ſollſt nicht ſo viel arbeiten, Oskar,“ ſagte ſie. „Es muß ja

deine Nerven angreifen und dich ſchließlich noch krank machen.“

„O, ich halte etwas aus,“ erwiderte er behaglich. „Das Arbeiten

macht mich nicht krank. Das iſt ja das größte Vergnügen, das es

überhaupt gibt.“

Er ſtand auf und ging im Speiſezimmer auf und nieder, in

Gedanken . . . „Siehſt du,“ ſagte er, „was die Nerven angreift, das iſt,

daß man keinen Dank hat. Ich meine nicht Lohn, ich meine Dank.

Überall nichts als Anfeindungen, Mißdeutungen, Verleumdungen, von

allen Seiten. Und man gibt doch ſein Beſtes hin, quält ſich ab in

zweifelvollen Stunden, wie man raten, nützen, helfen könnte. Man will

etwas Gutes erweiſen, Liebe ſpenden, und die, denen es zugedacht iſt,

verſtehen es nicht, merken es kaum. Siehſt du, das iſt es, was manchmalein wenig hernimmt.“ B

„Ja, das iſt es,“ ſeufzte ſie bekümmert.

Er trat zu ihr und küßte ſie auf die Stirn: „Na, das war nur

ſo eine kleine Anwandlung . . . Ich laſſe mir meine Ziele nicht verrücken,
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und vorderhand bin ich noch obenauf.“ Und mit einem Blick auf die

Uhr ſagte er: „Jetzt heißt es aber fleißig ſein!“

Er öffnete die Tür zu ſeinem Arbeitszimmer, blieb aber noch einmal

ſtehen und fragte zurück: „Was hat ſich denn eigentlich Gretli auf dem

Jahrmarkt gekauft?“

„Gretli ? Die Roſe.“

„Welche Roſe?“

„Nun, die Roſe, die ſie dir brachte.“

„Die ſie mir brachte?“ ?

„Ja. Sie brachte dir doch eine Roſe!“

„Eine Roſe? Mir?“

„Ja. Schon auf dem Heimweg fragte ſie, ob man auch Roſen

zu kaufen bekäme auf dem Jahrmarkt. Wahrſcheinlich, ſagte ich, die

Damen verkaufen ſie den Herren für die Wohltätigkeit. So kaufe ich

eine Roſe für Papa, ſagte ſie.“

„Aber ſie gab ſie mir doch nicht?“

„Ja, ſie gab ſie dir, als wir nach Hauſe kamen.“

„Und ich?“

„Du nahmſt ſie und rochſt daran. Und dann fragte ſie, ob ſie

die Blume in die Bronzevaſe ſtecken dürfe, die auf deinem Schreibtiſch

ſteht.“

„Und ich?“

„Du ſagteſt: da darf man kein Waſſer hineintun.“

„Und dann?“

„Dann brachte ſie ihr eigenes kleines Porzellanväschen hinüber

und fragte, ob ſie die Roſe hineintun und auf deinen Schreibtiſch ſtellen

dürfe.“

„Nun?“

„Da ſagteſt du: ja, gewiß! Aber ich merkte gleich, daß du gar

nicht wußteſt, wovon die Rede war, und daß dir andere Gedanken durch

den Kopf gingen. Denn es flog ein ſeltſames Lächeln über dein Geſicht,

und gleich darauf ergriffſt du einen Bleiſtift und warfſt ein paar Sätze

aufs Papier.“

Er ſchüttelte den Kopf.

„Sollte man gar nicht glauben!“ ſagte er und warf durch die

offenſtehende Tür einen Blick auf ſeinen Schreibtiſch. Da ſtand neben

der Lampe eine kleine Porzellanvaſe mit einer ſchönen, großen roten

Roſe. Es kam ihm vor wie ein Wunder.
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Allerhand Gefühle wurden wach in ihm . . . Da ſorgſt du dich um

andere, richteſt deinen Blick ins Weite, ſehnſt dich vergebens nach einem

einzigen, kleinen guten Wort des Dankes – und biſt blind für die

unendliche Liebe, die ſtill und ſchüchtern dich umgibt und die Stätte

deiner Arbeit mit Roſen ſchmückt . . .

Einen Augenblick ſtand er unſchlüſſig, dann drehte er ſich um und

ſchritt durchs Speiſezimmer nach der gegenüberliegenden Tür.

„Muß doch ſehn, ob ſie noch wach iſt?“

„Gretli? Ach ja! Gib ihr noch einen Gutnachtkuß, das macht

ſie glücklich.“

Nach einer kleinen Weile kehrte er zurück, vorſichtig, auf den Fuß

ſpitzen: „Sie ſchläft ſchon.“

Neue Lyrik

Beſprechungen von Laurenz Kiesgen in Köln

# ſchnell arbeitet keine Druckpreſſe, wie die lyriſche Reimſpule. Wenn

Ä man mehr Zeit hätte und der Raum nicht für wichtigere Dinge ſo

koſtbar wäre, ſollte man einmal ein kräftiges Kapitel über die Unverſchämtheit

des Dilettantismus ſchreiben, der der Meinung iſt, die Kritik ſei da, ihn zu

loben. Je geringer der Geiſt eines ſolchen Verſifexen iſt, deſto mehr jammert

er über mangelnde Rückſicht, die er aus allerlei Gründen erwartet hat. Solche

Leute wundern ſich nicht darüber, daß eine gefällige Seele ihr unbeſchreiblich

fades Gedudel mit ein paar nichtsſagenden Worten irgendwo anzeigt, und beweiſen

damit ihre unglaubliche – Naivetät. Vielleicht iſt die Praxis des Totſchweigens

nicht bei allen angebracht, weil es eben immer noch Blätter gibt, die dergleichen

Referate aus Gründen perſönlicher und ſonſtiger Beziehung bringen; aber das

Beiſpiel der guten Friederike Kempner gibt doch zu denken.

Im übrigen iſt die neueſte Lyrik nicht arm an erwähnenswerten Erzeugniſſen

und ſolchen, die über das Mittelmaß gehen. Beſſer, wir halten uns an dieſe

Leute und laſſen die auf unſicheren Versfüßen hopſenden Selbſtzufriedenen und

Anmaßenden ruhig weitertaumeln, da Erziehungsreſultate bei ihnen nicht zu er

warten ſind. Denn gegen die – Dilettanten kämpfen Götter ſelbſt vergebens. –
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Eine Genugtuung iſt es für den Literaturfreund zu ſehen, wie ſich die

jungkatholiſche Dichtung entwickelt. Zu den übrigen Talenten dieſer Schar tritt

heute Franz Schrönghamer, der durch manchen Beitrag in der Literariſchen

Warte unſeren Leſern ſicher kein Unbekannter mehr iſt, mit ſeinem Buche „Fern

und leiſe . . .“ *) Freilich, wenn man die ganze Sammlung auf ſich hat ein

wirken laſſen und fragt ſich nun, welches Gedicht ſich mit zwingender Gewalt,

wie das der echte lyriſche Ausdruck tun muß, im Bewußtſein feſtgeſetzt hat, ſo

wird man außer „Die Wälder der Heimat“ und „Es war einmal“ kaum ein anderes

nennen können; aber der Geſamteindruck iſt doch der, daß echtes Dichterblut in

dieſem Sänger fließt. Der Wald, die Heimat, ſein Glaube und ſeine Liebe ſind

ihm ſtark in die Empfindung übergegangen, und wenn die Anſchaulichkeit auch

noch nicht überall über die mächtige Empfindung obſiegte, ſo kann man doch den

Glauben nicht verlieren, daß es dem Talente gelingen wird. Noch iſt eine

gewiſſe Befangenheit des Ausdrucks da, noch klingt manches wie Lallen im

Traume und manches unklare Bild ſtört; aber wo fände man bei Erſtlingen

dergleichen nicht? Mehr Leben und Geſtalten, weniger Kokettieren mit Stimmung und

Märchen, und dieſer werdende Poet, dem es das Rauſchen der Waldrieſen angetan

hat, wird mit klarem Auge neue Wunder ſchauen und verkündigen können. Auch der

vorliegende Band verdient nicht etwa bloß als Debüt eines angehenden Lyrikers

Erwähnung, ſondern bietet Poeſiefreunden beachtenswerte, ſtimmungsvolle Gaben.

Der Dichter des „Weltenmorgens“ und der geiſtreichen Szenen „An der

Schwelle des Gerichts“, Eduard Hlatky, ſpendet einen Band „Gedichte“*). Wer

den gedankentiefen Gang der Schöpfungsdichtung kennt, wer ſich über die ſchwert

ſcharfen Worte in manchen der Szenen gefreut hat, muß über die neue Gabe etwas

befremdet ſein. Das ganze Buch faſt iſt eine geharniſchte Abſage an alles, was

von Gott und Kirche abführen kann. Ein ſtarkgläubiger Mann, ein Prophet,

den der Eifer um den Herrn verzehrt, ſchleudert ſeine Anklagen gegen Mammon

und Belial. Gewiß, das fühlt man aus dieſen Verſen heraus. Aber nicht

immer ſind es Worte heiligen Zornes; oft erſcheinen polternde Reden kleinlichen

Unmuts. Die ſchöne Ruhe, das Maß fehlt. Daß die Technik der Verſe nicht

befriedigt, daß Härten und ſchiefe Bilder ſtören, will ja bei einem Dichter wie

Hlatky nicht viel ſagen, da er ſeinen Kunſtbrief nicht erſt zu erſchreiben braucht;

aber er hätte doch den ſchönen Schein und die Anmut der Bewegung wahren

ſollen. So iſt's vielfach ein garſtiges politiſches Lied geworden, das an ſeinem

Orte, in der Verſammlung und als Agitationsmittel wirkſam ſein wird, leider

nicht durch literariſche Bedeutſamkeit. Und das hätte man von Gedichten

zunächſt erwarten dürfen, daß ſie künſtleriſch bedeutend wären. Gern erkenne ich

an, daß eine dichteriſche Wirkung in Einzelheiten aufblitzt; als Ganzes wirkte

das Buch auf mich unerquicklich. Perſönliches, was der Dichter gegen Ende des

Bandes berührt, klingt ſympathiſch.

1) Münſter 1904, Alphonſus-Buchhandlung. 128 S. 89. Mk, 3.–.

*) Ebenda. 211 S. 89. Mk. 3.–.
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Aus dem Nachlaſſe des Dichters Franz Reinhard, von dem wir die

betrachtende Dichtung „Emanuel“ beſitzen, iſt der Band „Auf nach Bethlehem“ *)

herausgegeben worden, Poeſie, die vorzugsweiſe der frommen Betrachtung über

die heilige Euchariſtie dienen ſoll und an dieſer Stelle gern erwähnt ſei.

Wir haben ſchon mehrfach des Dichters Rudolf Presber gedenken

können und haben heute ſeine neueſte Sammlung „Dreiklang“*) anzuzeigen.

Presber iſt immer ſeine eigenen Pfade gegangen; einer beſtimmten Richtung ihn

einzuordnen dürfte ſchwer fallen, man müßte ihn denn unter die echten Sänger

zählen, die mit Geſchick und Grazie jedem Stoffe gerecht werden. Seine Wiege

ſtand im Rheingau und, wie er launig meint:

Als die Mutter mich gebar,

Meldet ſich der Weinſtock wieder:

Blühten doch im ſelben Jahr

Scheffels Gaudeamuslieder.

Er iſt indes kein Vagant und Becherſchwinger im Sinne der feuchtfröhlichen

Muſe Scheffels; ich ſchätze Presber tiefer, innerlicher, ausdrucksreicher. Ein hübſches

Beiſpiel aus dem Dreiklang, der ſich aus den Liedern eines Träumers, eines

Weltkinds und aus Schwänken zuſammenſetzt, wird man unten in den Proben finden.

Viel Verwandtſchaft mit Presbers Muſe zeigen die Gedichte von Erich

Sello „Ein ſpäter Strauß“*), eines Mannes, deſſen Name auf anderem Felde

manchem bekannt ſein dürfte. Er iſt weniger ſchelmiſch wie Presber, kann aber

auch in ſarkaſtiſcher Weiſe wie dieſer die Schäden der Zeit geißeln und gibt auf

die Auswüchſe modernſter Dichterei in der Ars poetica einen ſolch vortrefflichen

Hieb, daß man bedauern muß, dies Poem wegen ſeines Umfangs nicht mit in

den Proben aufführen zu können. Wenn manches Thema bekannt klingt, ſo iſt

doch überall die eigene, ſchaffende Hand zu merken und man wird der Lektüre

nicht leicht müde. Alles glänzt in einem kräftigen Licht der Wahrheit und ſtrömt

den kernigen Duft einer ſtarken Perſönlichkeit aus. Auf weitere Einzelblumen

in dem anſehnlichen Strauße kann leider nicht eingegangen werden.

Stark wie dieſer Lebende ſpricht ein Toter zu uns, der am 27. April 1904

verſtorbene Edgar Kurz, ein Sohn des bekannten Dichters Hermann Kurz.

Seine „Gedichte“*) gab die Schweſter Iſolde Kurz, ein vielgenannter Name,

mit einem ſchönen Vorwort heraus. Wir erfahren von einer wahrhaft genialen

Natur, die ihre Kraft zwiſchen der Wiſſenſchaft (Medizin) und der Kunſt teilte.

Wenn Schweſterliebe auch wohl mit zu ſtarkem Lobe ſpricht, ſo iſt doch die

Charakteriſtik zutreffend. „Er ſingt ſich vor, was ihn gerade bewegt, und in

der Form, die der Augenblick ihm eingibt: ſeine Naturfreude und Lebensluſt,

*) Münſter, Alphonſus-Buchhandlung. 162 S. 89. Mk. 2.50.

*) Stuttgart 1904, J. G. Cotta. 210 S. 89. Mk. 3.–.

*) Berlin 1904, Schuſter & Löffler. 192 S. 89.

4) Stuttgart 1904, J. G. Cotta. 88 S. 89. Mk. 1.50.
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ſeine innere Raſtloſigkeit, ſein eigenes Selbſt- und Siegsgefühl, ſeine Abenteuer,

ſeine von ſtürmiſchen Leidenſchaften durchbrauſte Jugend, und vor allem, was

nie über ſeine verſchwiegenen Lippen kam, ſein ans Wunderbare grenzendes un

geſuchtes Glück bei den Frauen.“ Dabei „ſchleicht ſich kein frivoler Zug jemals

ein“. Ueber die unten mitgeteilten Geſpenſterlieder heißt es: „Von je hatte er

eine ins Burleske geſteigerte Geſpenſterphantaſtik geliebt und viele ergötzliche

„Schauerballaden“ zum Hausgebrauch verfaßt. Dieſe urkomiſchen Geſpenſter

aber, die übers Grab hinaus ihre typiſchen Menſchlichkeiten fortſetzen, zeigen die

gereifte Hand des Arztes und Menſchenkenners und ſind auch durch ihre ſprach

liche Prägnanz unwiderſtehlich. Ihr Ton iſt für den Verfaſſer ſo charakteriſtiſch,

daß man noch ſeine Stimme zu hören glaubt.“ Wir glauben, daß die Freunde

von Hermann und Iſolde Kurz auch gern dieſem Dritten im dichteriſchen Bunde

ihre Aufmerkſamkeit zuwenden werden.

Mit jenen Charlatanen der ſchönen Künſte, die mit verdrehten Augen

aus myſtiſchem Weihrauch und Nebeln heraus wundervoll orakeln, hat in keiner

Weiſe Alexander von Bernus etwas gemein, deſſen Sammlung „Leben,

Traum und Tod“*) ein tüchtiges Talent erkennen läßt. A. v. Bernus er

ſcheint uns als ein ehrlicher, offener Mann, der keine Mördergrube aus ſeinem

Herzen macht, nicht wie ein zugeknüpfter oder abſeits wandelnder Ariſtokrat,

ſondern wie ein prächtiger Menſch, ein flotter Kamerad, mit dem man gern verkehrt.

Er ſingt auch übermütige Lieder von leichter Ware; aber zum Kuckuck, auch die

Liebe iſt keine Heringsware, die ſich einpökeln läßt: das muß heraus aus der

Bruſt. Im ganzen zeigt ſich ein Blick für ſcharfe Auffaſſung, eine Vorliebe für

charakteriſtiſche Lichter. Die Beſeelung der Natur, wie ſie ſich eigenartig beiſpiels

weiſe in Liedern von Unke, Kauz, Maulwurf und Fledermaus zeigt, iſt nicht

von gewöhnlicher Art, und das Gräßliche und Grauſige kommt in den Traum

phantaſien ſtark zum Ausdruck. Hier iſt ein geſunder Poet, der keine Poſe

liebt. Seine rhythmiſche Begabung iſt oft bewundernswert.

Zum Schluß iſt noch ein neuer Gedichtband von Alberta von Putt =

kam er „Jenſeits des Lärms“*) anzuzeigen. Ihre Begabung charakteriſiert ſich

durch ein feines, dem innerſten Herzen entſtrömendes Empfinden, das eine

ſchmerzliche Wehmut überzittert. Alle ihre früheren Vorzüge finden ſich in dem

neuen Buche, ihre ſchönen, herben Landſchaften und der volle glühende Ton

ihrer Balladen. Man leſe die unterelſäſſiſche Ballade vom Grafen Hugo von

Egisheim, leider für die Mitteilung an dieſer Stelle zu groß. Im übrigen

müßte ſie, als in ihrer Kunſt bedeutendſte lebende deutſche Dichterin durch eine

beſondere Betrachtung nähergebracht werden, wozu ſich vielleicht ſpäter Gelegen

heit findet.

1) Berlin 1904, Schuſter & Löffler. 172 S. 89.

2) Ebenda, 168 S. 89.

-
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Neue Gedichte)

1. Von Edgar Kurz

Gespensterlieder

Der Ängſtliche

Um Mitternacht, im Mondenſchein,

Sitz ich auf meinem Leichenſtein,

Doch feucht und neblig wird die Luft,

Drum kreuch ich ein in meine Gruft.

Der Eiferſüchtige

Als ich im ſtillen Grabe lag und ſchlief,

Hört ich, wie einer meinem Schätzlein rief.

Da warf ich alle Erde ſchnell empor

Und ſprang heraus und ſchlug dem Kerl aufs Ohr.

Der Geizhals

In meinem Grabe find ich keine Ruh,

Umſonſt ſind meine Augen tot und zu.

In jeder Nacht muß ich den Sarg verlaſſen,

Durchs Fenſter ſchaun, wie meine Erben praſſen,

Von meinem Wein gilts heut das letzte Glas,

O mehr als alle Würmer wurmt mich das.

Der Gelehrte

Kein Lebender kann meine Qual ermeſſen:

Ich wälze mich im Sarge hin und her,

Aus einem Buche hab ich was vergeſſen,

Wenn ich mich doch beſänne was es wär !

Behandelts die Unſterblichkeit der Seele?

Das Daſein Gottes? Gott, ich werde krank!

Wie ich mir meinen hohlen Schädel quäle,

Ich muß hinauf an meinen Bücherſchrank.

Ich ſuch und ſuche in dem alten Buche,

Einſt war mir jede Zeile doch bekannt,

Und eben find ich beinah was ich ſuche,

Da werd ich plötzlich ſchnöd hinweggebannt.

') Proben aus den im Referate „Neue Lyrik“ (ſ. S. 282) beſprochenen Gedichtbänden.
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Es kommt mit Licht des Hauſes alter Meiſter –

Als ich noch lebte diente er mir gern –

Jetzt ruft er ſchaudernd: Alle guten Geiſter

Die loben Gott den Herrn!

Der Stutzer

Sie haben mich in meinem Frack begraben,

Das freut mich ſehr, das wollt ich eben haben.

Auch ſitzt die weiße Binde ganz korrekt,

Die Stiefel ſind ſo blank als wie geleckt.

Mein Stöckchen ziert der Schmuck des Elfenbeins,

So promenier ich nachts von Zwölf bis Eins.

Und daß ich tot bin, ſieht mir niemand an,

Zwei Dirnlein flüſtern: „Welch ein hübſcher Mann.“

2. Alex an der von Bernu s

Sieh, der Tag Zerinnt

Sieh, der Tag zerrinnt! Schon entſchlief der Wind.

Reicher fluten die Stunden, Weicher muten die Schmerzen,

Bleicher bluten die Wunden, Gleicher gluten die Herzen,

Nun die Nacht beginnt. Die voll Liebe ſind.

Ein Blick

Durch die Vorſtadt rollt ein Fiaker Rollt entlang an ſtarren Häuſern,

In die Nacht, und ſeiner fernen Deren Augen gläſern glimmen,

Lichter mürriſches Geflacker Und hinunter, wo die äußern

Miſcht ſich dem der Gaslaternen. Letzten grau in grau verſchwimmen.

Der Hlp

Und wiederum geſchieht es oft,

Daß dich im tiefen Wald allein

Die Nacht erreicht – ganz unverhofft,

Du weißt dann nicht mehr aus noch ein.

Und ſuchend läufſt du hin und her

Und ſuchſt und läufſt und läufſt und ſuchſt

Pfadauf, pfadab und kreuz und quer

Und rufſt und beteſt, ſchreiſt und fluchſt.
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Doch niemand hört dich. Alles iſt

So ſchwarz und ſtill und wie verhext,

Du kennſt dich ſelbſt nicht mehr, du biſt

Ein Fremder, und dein Grauen wächſt.

Da plötzlich tönt ein ferner Pfiff.

Du folgſt ihm blindlings, unbedacht,

Und rennſt – und ſtolperſt – noch ein Griff –

Du fällſt und – fällſt und – – biſt erwacht.

3. Rudolf Presb er

TraUm im Wachen

Oft, wenn ich die Augen ſchließe,

Und die Seele bleibet wach,

Iſts als ob nur kleine Füße

Leiſe tanzten durchs Gemach;

Als ob friſch, wie Roſenketten

Und in Kleidchen, ſonntagweiß,

Kinder ſich an Händen hätten

Und umhuſchten mich im Kreis.

Und es füllt, wenn ſie erſchienen,

All die Stube ſich mit Glanz;

Und am Fenſter die Gardinen

Wehen hinter ihrem Tanz.

Und ich ſpiel den Blinden, Tauben,

Und ich ſitze ſtill und ſtumm –

Nur wenn ſie mich ſchlafend glauben,

Tanzen ſie um mich herum.

Nur wenn ich ein gutes Weilchen

Hemme meines Atems Lauf,

Drücken weiche, naſſe Mäulchen

Scheu ſich meinen Lippen auf.

Und ſo lock ich banger Blinder,

Schauernd unter Luſt und Schmerz,

Meiner Sehnſucht tote Kinder

Mir aufs Knie und an mein Herz.

m

KUn§tliteratur-Bericht

Von Dr. Joſ. Popp in München

Nie Kunſtgeſchichte, eine der allerjüngſten Wiſſenſchaften, arbeitet in einer

Breite und Fülle, daß ſie hierin ihren älteren Schweſtern recht ähnlich

wird. Zu bedauern iſt nur, daß ſie durch ihren Gegenſtand, der auf ange

meineres Intereſſe als jener vieler anderen Disziplinen rechnen darf, leicht verführt
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wird: in eine beſſere Art Feuilleton zu verfallen, durch geiſtreiche Hypotheſen

und prickelnden Stil zu blenden. Wir ſind durch Gurlitt, Thode, Muther, um

nur die Hauptnamen zu nennen, ſo ſehr in einen Subjektivismus ſchlimmſter

Art hineingetrieben worden, daß das Publikum an ernſter Forſcherarbeit, auch

wenn ſie in literariſch wertvoller Form geboten wird, wenig Geſchmack findet.

Dazu kommt als weiterer Blender ein faſt zum Sport entarteter Illuſtrations

reichtum, der oft über Mängel des Textes hinwegtäuſchen will und in ſeiner breiteren

Wirkung mehr verflacht als vertieft. Mit Recht hat einer unſerer verdienſtvollſten

Gelehrten vor kurzem ſein Wort gegen die „Autotypiaſis“ erhoben.

Wir werden in unſeren Referaten, deren Erſcheinen gegenüber der Hochflut

von Kunſtliteratur ein Bedürfnis geworden iſt, zwiſchen mehr populärwiſſen

ſchaftlicher und ſtreng fachmänniſcher Arbeit unterſcheiden, beidemale uns aber

bemühen, durch eine poſitive Kritik den Leſern oder Beſitzern ſolcher Bücher eine

Ergänzung zu bieten. Es wird auch hier viel zu ſehr und zu allgemein gelobt,

mit Waſchzetteln und Vorreden gearbeitet. Ich ſehe gar nicht ein, warum wir

uns gerade in der Kunſtſchriftſtellerei alles bieten laſſen wollen; obwohl wir auf

anderen Gebieten das Maß der Vorſicht faſt bis zum ſyſtematiſchen Mißtrauen

gegen jede akatholiſche Leiſtung treiben. Der tiefere Grund liegt allerdings

darin, daß die paar Autoritäten, die wir für die Kunſtgeſchichte haben, die

Forſcherarbeit dem Rezenſententum vorziehen und dadurch dieſes einem gewiſſens

weiten Dilettantismus überlaſſen, der im Bund mit einer wohlorganiſierten Preſſe

ſeine dürren Heidekulturen als das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt,

anpreiſen darf.

Es mehren ſich die „Allgemeinen“ Kunſtgeſchichten in geradezu unheimlicher

Weiſe; und doch iſt trotz aller Detailarbeit die Zeit des Zuſammenfaſſens noch

nicht gekommen. Nur einzelne Partien können im ganzen charakteriſiert werden;

bei den übrigen aber ſollte in einer „Allgemeinen“ Kunſtgeſchichte wenigſtens

das herausgeſtellt ſein, was wir als weſentlich empfinden; ſei es noch Problem

oder ſchon teilweiſe Löſung. Unter dieſem Geſichtspunkte – und auch weil das ent

wicklungsgeſchichtliche Moment zu wenig gepflegt iſt, können wir den außerordentlich

bekannten, fünfbändigen „Grundriß der Kunſtgeſchichte“*) von Lübke,

bearbeitet von Semrau, nicht ſonderlich empfehlen. Er iſt unter den verwandten

Leiſtungen, abgeſehen von Springer, wohl eine der beſten; aber objektiv und abſolut

genommen wenig erfreulich. Man ſieht oft vor Bäumen den Wald nicht; auch fehlt

es an Präziſion des Urteils. Wir vermiſſen u. a. im I. Bd. (Altertum) an not

wendigen Charakteriſtiken etwa folgendes: Für die ägyptiſche Kunſt ſind bezeichnend

Grab und Tempel, für die aſſyriſche aber Stadtanlage und Palaſt; dort iſt alles

ſakral, hier monarchiſch. Der Begriff der helleniſtiſchen Kunſt iſt mit vorzugsweiſe

Alexandrien geradezu falſch gegeben. Deſſen Kunſt war damals nur dekorativ

intereſſant, es fehlte alles Monumentale. Das Weſentliche jener Epoche iſt viel

mehr, daß nun Kleinaſien in den Vordergrund tritt und die Kunſt von Griechen

) Stuttgart, Paul Neff Verlag (Carl Büchle).
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land an die fremden Fürſtenhöfe zieht. Ferner iſt der Hauptzweig helleniſtiſcher

Kunſt die Malerei, wenn uns auch faſt alles davon verloren ging. Daher

das Überwiegen des Maleriſchen auch in der Plaſtik. Viel zu wenig betont iſt

ferner, daß durch die überwiegende Bedeutung von Palaſt und Wohnung, im

Zuſammenhang mit breiter Kultur, die Auftraggeber wechſeln und ſo das Auf

kommen des Genre ſich erklärt; wie anderſeits das Verweltlichen der Göttertypen

darin begründet iſt, daß nicht mehr der Volksglaube, ſondern die Auffaſſung

der Vornehmen und ihres geiſtigen Kreiſes die Unterlage der religiöſen Kunſt

ſchöpfungen wird. Aus dieſer vielfach ſchon zur Überfeinerung entarteten Kultur

erwächſt dann das Bedürfnis nach dem Idylliſchen, das in der Dichtung wie der

bildenden Kunſt Verwendung findet. Die Beurteilung der pergameniſchen Kunſt iſt

zu ſummariſch und allgemein. In ihrer Frühzeit iſt ſie nicht hervorragend; unter

Attalos I. ſtrenger als unter Attalos II. Der kapitoliniſche Gallier gehört ganz

ſicher nicht in dieſe Gruppe. Er hat anderes Material und anderen Menſchen

tpyus. Unrichtig iſt die Behauptung: daß der Berliner Gigantenfries „innerlich

wie äußerlich von der Tradition der klaſſiſchen Zeit ſo gut wie völlig ſich los

geſagt“. Die Kompoſitionsweiſe iſt durchaus attiſch und klaſſiſch, wenn auch

vor allem durch ſein Pathos revolutionär; ſelbſt die Motive ſind vielfach alt. –

Die mangelhafte Darſtellung der Kleinkunſt, namentlich der Kameen und Vaſen,

iſt ſchon von anderer Seite hervorgehoben worden. Für die italiſche Kunſt iſt

unbedingt eine mehr künſtleriſche Geſamtcharakteriſtik erforderlich; dann gewinnen

auch die Etrusker mehr Relief und Farbe. Wir hätten hier, wie in der

eigentlich griechiſchen und mykeniſchen Kunſt, mancherlei Fragezeichen im einzelnen

anzubringen; allein es iſt uns nur um die Hauptpunkte zu tun. Die Illuſtra=

tionen dieſes Bandes ſind, abgeſehen von den farbigen Tafeln, die ſchwächſten

des ganzen Werkes. Die Kliſchees ſind teilweiſe ſo abgenutzt, daß ſie ſelbſt den

Materialcharakter der Plaſtiken verändern und dadurch ein mindeſtens getrübtes Bild

geben. Weniger und gut wäre auch hier mehr, als viel und ſchlecht geweſen.

II. Bd. Mittelalter. Er iſt von dem allerdings weit verbreiteten

Axiom getragen, daß die Kirche die freie Entwicklung hemmte; daß der enge

Horizont der Kloſterzelle immer nur das Typiſche zuließ; daß die Plaſtik auch

in der Gotik noch von der Architektur in ihrem Wachstum verhindert wurde u. dgl.

Das geſchieht, um dann mit möglichſt ſtarken Fanfarenklängen die Befreiung

des Individuums durch die Reformation und den Humanismus als neue, epochale

Tat zu preiſen. Das ſind Schlagworte, die teilweiſe auf Italien paſſen, aber

jedenfalls für Deutſchland falſch ſind. So hoch uns Burckhardt für das Ri

nascimento ſteht, für deutſche Kunſt ſind uns nicht einmal ſeine Grundgedanken

maßgebend. Die mittelalterliche Kunſt wächſt in immer mächtigere Geiſtestiefen

und in epiſch-dramatiſcher Breite wie Wucht in ihrer Portalplaſtik. Der ſchein

bare Stillſtand im 14. Jahrhundert iſt nur äußerlich: Es wird an der

möglichſten Ausdrucksfähigkeit des Innenlebens gearbeitet. Man merkt hier, wie

an vielen Punkten, daß Semrau die Vorlagen fehlen und er aus Eigenem zu
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wenig die Lücken ergänzen kann. Deshalb muß er auch, wo er neuere Reſultate

benützt, ſie allzu gläubig hinnehmen. Erſt in der Renaiſſance wird es hierin

beſſer. Für die nächſte Auflage hoffen wir, daß er aus den Arbeiten von

Riehl und namentlich Sauer, wie aus den Forſchungen von Gaeven, Molinier,

Vöge und Haſeloff manches klarer und reicher aufzeige. Wenn auch der „abgeleitete“

Charakter der karolingiſchen Kunſt richtig betont wird, ſo hätte doch im einzelnen

die verſchiedenartige Verarbeitung dieſer fremden Elemente dargeſtellt werden ſollen.

In der Plaſtik vermißt man die Feſtſtellung, daß ſie ſich hauptſächlich in Gold

ſchmidearbeiten für die Kirche betätigt. Daher auch der maſſive Formenſinn,

der erſt im 15. Jahrhundert ganz überwunden und zu einer gleichſam indivi

duellen Geſtaltung aus dem jeweiligen Zweck des betr. Gegenſtandes ſich ent

wickelt. Bei der Elfenbeinplaſtik, die hier ſchon einſetzt, vermißt man – wie

auch ſpäter – das „Wie“ und „Warum“ altchriſtlicher, antiker und byzan

tiniſcher Einflüſſe. In der romaniſchen Epoche fehlt auch die klare Betonung

der mittelalterlichen Elfenbeinplaſtik im Rahmen der Geſamtkunſt. Sie verdient

ganz beſondere Beachtung, weil ſie Lücken ausfüllt, die der Mangel monumentaler

Plaſtik im frühen Mittelalter offen läßt; weil ſie vor allem das Stilgefühl und

die plaſtiſchen Vorſtellungen der Karolinger- und Ottonenzeit uns vermittelt. Iſt

auch bis zur endgültigen Aufteilung, die ungemein ſchwer iſt, noch weit, ſo

kommt doch in die Gruppen des 9. bis 11. Jahrhunderts allmählich mehr

Ordnung. Die Malerei der Karolingerzeit iſt vortrefflich behandelt; bei der

Ornamentik hätte aber ausdrücklich geſagt werden dürfen, daß ſie die Quelle des

Neuen wird im Gegenſatz zum Figürlichen. In der romaniſchen Baukunſt hätten

wir der ſehr guten Behandlung der einzelnen Architekturteile als notwendige

Ergänzung eine Darſtellung der Geſamtentwicklung zur Seite gewünſcht. Das

hätte eine ſelbſtändigere Erfaſſung der Gotik ermöglicht und für die Landes

und lokalen Gruppen mehr Licht und Verbindung gebracht. Dieſe Partie wäre

dann weniger zu einem bloßen Regiſtrieren mit gelegentlichen Bemerkungen ge

worden, die nur neue Fragen anregen. Nach den Ottonen ſind es vor allem

die Biſchöfe, die als Bauherren den Domen ihren Charakter aufprägten; das

Hereinkommen der Kluniazenſer und ihre Verbindung mit dem deutſchen Hof

unter Konrad II. und Heinrich III. bedingt einen tiefen Einſchnitt und mächtigen

Umſchwung. Haben die Biſchöfe vor allem das Nationale gepflegt, ſo ſchaffen

dieſe Mönche allgemeine Bautypen: Die Doppelchor-Anlage wird aufgegeben,

der Grundriß möglichſt organiſch entwickelt, die Säulenbaſilika überwiegt, die

Raumbildung und das Detail wachſen. Mit dem Zweig der Hirſauer kommt,

durch deren Anſchluß an den Papſt, ein Sich-auf-das-Volk-ſtützen; daher wieder

ſtärkerer Landescharakter, bei ſonſt ziemlich getreuem Anſchluß an Cluny. Einen

weiteren Einſchlag bilden die Ziſterzienſer; ſie vermitteln ſchon den Übergang

zur zweiten Hälfte des Mittelalters. Ihr Prinzip iſt die Einfachheit. In all

das wirken alte Beſtände ein. So erklärt ſich z. B. die Verbindung von

Baſilika und Zentralbau am Rhein durch das Fortlaufen der Aachener Münſter

19*
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tradition; wie die Michaelskirche in Fulda als Grabkapelle noch ſpäteren Ein

fluß übt, z. B. in Neuſtift bei Bozen. Der ſo wichtige Plan von St. Gallen

ſcheint vom Verfaſſer als wirkliche Vorlage aufgefaßt zu werden, während er

nur ein Schema, ein allgemeines Programm zum Verſenden war, das ſo aller

dings Typen ſchafft, aber eben dadurch auch die individuelle Detailbildung er

klärt. Die Wandmalerei hätte auch im Zuſammenhange behandelt werden ſollen;

wer den Ausdruck „romaniſch“ für unpaſſend erachtet, dürfte uns am wenigſten

dieſe Kunſt Stück für Stück wie von einem großen Fiſch ſervieren. Wir hoffen,

daß auch hier eine weitere Auflage die Fäden findet von der Reichenau bis zu

dem bunten Zyklus von Emaus in Prag. Die Aufdeckungen, welche Fr. R. Kraus

in Goldbach machte, lagen damals noch nicht vor. Jetzt geben ſie uns mit

jenen von Oberzell, Burgfelden und Niederzell zum erſtenmal das im weſentlichen

geſicherte Bild einer großen, den Abſchluß der altchriſtlich-römiſchen Kunſt

diesſeits der Alpen bildenden Kunſtſchule. Zugleich wiſſen wir, daß die Reichenau

im 10. Jahrhundert der Zentralpunkt der ottoniſchen Kunſt war, und daß in

ihr die führende Rolle nicht der Miniaturmalerei, ſondern der Monumentalmalerei

zuſtand. Der Einfluß Frankreichs auf die ſpätromaniſche Plaſtik, wie die Gotik,

wird ſicher überſchätzt. Es ſteht trotz Weeſe nicht gar ſo ſicher, daß die „Schönheit“

dieſer Geſtalten nicht eine letzte, deutſche Blüte war. – Wir hätten noch gar

manches im Anſchluß hieran zu ſagen. Die beiden folgenden Bände beſprechen

wir im nächſten Referat. Ablehnen müſſen wir den letzten, 5. Band, von Haack.

Wir begreifen nicht, wie Gurlitt dieſe trockene und ganz unzulängliche Geſchichte

des 19. Jahrhunderts loben kann. Es klingt faſt wie ein Hohn auf alle

philiſtröſe Tatſachenzuſammenſtellung. Umſo wärmer nennen wir als Erſatz hiefür

den letzten Band des „Handbuches der Kunſtgeſchichte“*) von A. Springer:

„Handbuch der Kunſtgeſchichte des 19. Jahrhunderts, I. Bd., von M.

Schmid. Sie reicht von 1789–1850 und umfaßt Frankreich, Belgien, England,

Deutſchland. Sie iſt von Springers objektivem Geiſt inſpiriert und verbindet mit

ſicherem, gewählten Geſchmack maßvolles Urteil; das zeigt ſich unter anderem vor allem

bei den Nazarenern. Eine ausführliche Würdigung behalten wir uns für den Abſchluß

des Werkes vor. Die Illuſtrationen ſind ſehr inſtruktiv, die farbigen Tafeln glänzend.

„Die Hauptſtrömungen der Kunſt des 19. Jahrhunderts“*)

zeichnet uns auch Jul. Leiſching. Das Ganze macht den Eindruck einer Reiſe

um die Welt in 48 Tagen. An alles wird ein wenig gerührt; manchmal fällt eine

ganz gute Bemerkung ab, die aber mehr angeleſen als ſelbſterarbeitet ſich anhört.

Je mehr es der Gegenwart zugeht, deſto mehr wächſt die Begeiſterung; auch dort

wo Kritik am Platze wäre, z. B. gegenüber Klinger und Rodin. Wer gar nichts

von der behandelten Zeitſpanne weiß, dem mag das Heft wenigſtens einen Schein

geben. Es iſt klar, überſichtlich und hat eine ehrfürchtige, manchmal zu große

Scheu vor dem künſtleriſchen Genius; wohl die beſte Wirkung dieſer Arbeit.

1) Leipzig, E. A. Seemann.

*) Brünn, C. Winiker. Mk. 2.40.
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Da iſt Rich. Muther ein ganz anderer ! Er macht eine Ferienreiſe

nach England und ſchreibt dann eine neue, verbeſſerte Auflage ſeiner Geſchichte

der modernen Malerei, die er jetzt allmählich in einzelnen Bänden umkrempelt.

Mutig erklärt er heute für ſchwarz, was ihm vor einigen Jahren als weiß galt.

Die Art und Weiſe, wie er heute ſeine Werturteile gibt, läßt ahnen, daß er

ſie in nicht allzuferner Zeit wieder wechſelt. Gewiß iſt es keine Schande, um

und neuzulernen und das offen einzugeſtehen. Nicht dagegen wenden wir uns,

ſondern gegen die Schnelligkeit und Sicherheit, mit der Muther dies tut. Was

ſeine Darſtellung dadurch an impulſiver Nachempfindung, temperamentvoll genia

liſcher Ablehnung und prickelnden Einſchlägen von Gegenwartselementen gewinnt,

das verliert ſie an Ruhe und allgemeiner Gültigkeit. Jedenfalls aber iſt der

Autor hier hiſtoriſcher als in den einſchlägigen Kapiteln ſeines früheren Werkes;

und ſo erhalten wir zum erſtenmal eine leidliche „Geſchichte der engliſchen

Malerei“*) von Hogarth bis auf die Gegenwart. Sie kommt einem Bedürf

nis entgegen. Deshalb vor allem empfehlen wir ſie, nicht zuletzt wegen ihrer

zahlreichen und ſchönen Bilder. Nicht beiſtimmen können wir dem Lob des

ſüßlichen A. Tadema und des akademiſchen-kühlen Leigthon; auch Wilſon wird

überſchätzt. In dem Beſtreben, frühere Sünden der Mißachtung gut zu machen,

geht der reuige Büßer nun wieder zu weit in ſeiner Hingabe. Amüſant iſt es,

wie der begeiſterte l'art pour l'art = Jünger Watts gegenüber ſeine ganze Theorie

friſch, frei wegwirft. Was er bei dieſer Gelegenheit über religiöſe Kunſt ſagt,

iſt die pantheiſtiſche Schwärmerei eines Weltkindes, das von der grandioſen Kunſt

dieſes wunderbaren Meiſters in ſeinem Innerſten getroffen wurde. Trotzdem

gehört das Kapitel über Watts zum Schönſten, was Muther überhaupt ge

ſchrieben. Eine geradezu ärgerliche Leiſtung iſt ſein Eſſay über Rembrandt“).

Mit vollem Orcheſter ſetzt der Autor ein: „Das Schaffen Rembrandts ſchildern,

heißt eine Schickſalstragödie ſchreiben: die Tragödie des Künſtlers, die Tragödie

der Kunſt.“ – Und nun kommt eine five o'glock tea-Plauderei in ſchar

mantem Ton. Nur gelegentlich tauchen zur größeren Wirkſamkeit einige Moll

akkorde auf. Ein paar geiſtreiche Willkürlichkeiten, die einem anderen auch ein

fallen, wenn er in animierter Stimmung Rembrandts Radierungen durchblättert,

ſetzen die Glanzlichter auf – und fertig! Wenn Muther ſchon derartiges

erſtrebte, ſo hätte er alle vorhandenen Selbſtporträts des Meiſters zuſammen

ſtellen ſollen, um daraus ihn und ſeine Kunſt zu analyſieren. Das wäre apart

geweſen und hätte auch im engen Rahmen von 50 Seiten „Stil“ gehabt.

Wir können alſo nicht die Schlußworte des Waſchzettels zu den unſrigen machen:

„Muthers geiſtvolle Arbeit iſt ein ebenſo wichtiger Beitrag zur Erkenntnis des

Künſtlers wie des Menſchen Rembrandt“.

„Muſeumsgänge“*) nennt H. Löſchhorn ſeine wohlmeinende „Ein

1) Berlin, S. Fiſcher. 400 S. 89. Mk. 12.50.

*) Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 89. Mk. 3,–

*) Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klaſing. Mk. 3.–
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führung in Kunſtbetrachtung und Kunſtgeſchichte“, die 262 Bilder begleiten.

Wir werden durch die griechiſch-römiſche, romaniſche, gotiſche u. Renaiſſance

Kunſt bis zur Gegenwart geführt; und zwar für Architektur, Plaſtik und

Malerei. Es iſt erſtaunlich, wie viel auf den 260 Seiten, die auch noch durch

zahlreiche Illuſtrationen ausgefüllt ſind, geboten wird. Das beſte davon iſt die

Anleitung zum Sehen der Kunſtwerke; und inſofern iſt dieſe Methode und ihre

Leiſtung erfreulicher als manche Kunſtgeſchichte. Sie bietet Studenten und allen

Anfängern im Kunſtgenuß ein brauchbares Hilfsmittel. §

Von den „Klaſſikern der Kunſt“ *) hat uns Weihnachten den 4. Band

in Dürer gebracht. 447 Abbildungen führen uns zutiefſt in des unvergleich

lichen Meiſters Reichtum ein: Gemälde, Stiche und Schnitte. Der Text von

Dr. Scherer iſt überaus beſonnen und kann jeden, der hierfür Anlage und

Sinn hat, unſeren größten Meiſter liebgewinnen laſſen. Die Reproduktionen ſind

muſterhaft klar und namentlich die Auswahl in den Schwarz-Weißblättern recht

charakteriſtiſch. Der Forſcher wie der Kunſtfreund dürfen für dieſe Publikationen

nur dankbar ſein; ſie ſind Bilder- und Lehrbücher eigenſter, wertvollſter Art.

Für die „Denkmäler griechiſcher und römiſcher Skulptur“*)

iſt die Schulausgabe von Furtwängler und Ulrichs in ihrem knappen

Text wie der Auswahl der 100 Monumente und deren ganz hervorragenden

Reproduktionen eine Muſterleiſtung. Man erhält neben der Art, wie dieſe Werke

zu ſehen ſind, zahlreiche kulturelle und archäologiſche Kenntnis in deutlicher

Münze geprägt. Rebers allgemein anerkannter „Katalog der Kgl.

Älteren Pinakothek in München“ iſt ſoeben als amtliche Ausgabe mit

200 äußerſt ſcharfen Bildern erſchienen. Der Text iſt nur für Fachleute

berechnet; der Laie hat an den Illuſtrationen eine wertvolle Erinnerung ſeines

Beſuches der Galerie.

Nach Padua führt uns L. Volkmann in Nr. 26 der „Berühmten

Kunſtſtätten“*). Juſt der rechte Mann für dieſe reizvolle Aufgabe! Giotto,

Donatello und Mantegna ſind die großen Namen, welche dort Erinnerungen

wecken. Jedesmal erweitert ſich das Biographiſche zum Kulturbild und zur

Zeitgeſchichte; deshalb wird auch San Antonio und ſeine Bedeutung für die

Kunſt Paduas deutlich geſchildert. Ich kann mich über dies Buch mit ſeinen

100 Bildern nur freuen; nicht bloß, weil es mir eine ganz beſonders liebe

Stadt wieder ins Gedächtnis ruft, ſondern noch näher bringt.

Den Übergang zur modernen Kunſt, die wir noch kurz ſtreifen wollen,

bildet Stevenſons „Velasquez“*). Und dies nicht bloß, weil der ſpaniſche

Meiſter moderner als irgend ein Alter iſt, ſondern weil auch in moderner Weiſe

über ihn geſchrieben wurde. Es will mir zwar nicht ſcheinen, als ob das Buch

neben Juſtis Velasquez noch eine Lücke ausfüllte – wie manche meinen; aber

1) Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. Mk. 10.– f l

2) München, Verlagsanſtalt F. Bruckmann A.G. Mk. 4 50

3) Leipzig, E. A. Seemann. Je Mk. 3.– [Mk. 4.–]

*) München, Verlagsanſtalt F. Bruckmann A.G. Mk. 5.–
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jedenfalls iſt es außerordentlich inſtruktiv für jeden Nicht-Künſtler, weil hier ein

hervorragender Maler über den Maler par excellence nur vom maleriſchen

Standpunkte aus ſich äußert. Es iſt nicht bloß eine ungewöhnlich tiefe Ein

führung in Velasquez' Kunſt; man lernt damit auch viele andere Meiſter in

ihrer rein künſtleriſchen Ausſpruchsweiſe kennen und genießen; für Velasquez

aber wird es geradezu ein „Schlüſſel“. Es gibt ganz wenige Bücher über

Malerei, die ſo intereſſant wären, wie dieſes. Die Einleitung vom Überſetzer

Dr. E. Freih. von Bodenhauſen drückt ſich zwar etwas umſtändlich aus,

bietet aber eine gute Würdigung des Velasquez, vor allem unter dem Geſichts

punkte der modernen Lichtmalerei.

Über Worpswede und ſeine Künſtler plaudert Hans Bethge in

einem Bändchen der Sammlung „Kunſt“*) von R. Muther. Es iſt eine geiſt

reich und gemütswarm ſich anſchmiegende Subjektivität, die uns hier ein intimes

Stündchen bereitet, das wir dankbar annehmen. Den Großmeiſter der Modernen,

Böcklin *), ſchildert, in einer der Velhagenſchen Künſtlermonographien, Oſtini.

Er war einer der allererſten, die über dieſen Farbenzauberer geſchrieben und tut

es diesmal unter geſchickter Benützung der ſeit dem Tode Böcklins reichlich ans

Licht gekommenen Quellen. Es iſt nicht eine hiſtoriſch-kritiſche Wertung, ſondern

der Hymnus des verſtändnisvollen, begeiſterten Enthuſiaſten, der auch aus den

Mängeln ſeines Helden noch Tugenden zu machen weiß. Für die Vielen, denen

Böcklin immer noch ferne ſteht, iſt es eine ausgezeichnete Einführung in den

Genuß des Künſtlers. Auch der weniger Zuſtimmende wird die Gabe als eine

brauchbare Zuſammenfaſſung anerkennen.

Ein kirchen- und chriſtentumfeindliches Durcheinander von ungeklärter,

nachſprechender Renaiſſancebegeiſterung und kunterbunter Hereinbeziehung moderner

Literatur und Kunſt, wie Nietzſche-Zitate, bietet Sakolowoski. Ich begreife nicht,

wie einer unſerer konſervativſten Kunſthiſtoriker in einem der erſten katholiſchen

Blätter Deutſchlands dieſe „Moderne Renaiſſance“ im weſentlichen em

pfehlen konnte. Wir wünſchten, daß dies Entgegenkommen an glücklicheren Vor

lagen und dann bewußter geübt würde.

Spemanns „Goldene Bücher“”) haben nicht unſere Sympathie. Jenes

über das „Eigene Heim“ iſt noch eines der erfreulichſten. Es unterrichtet

in Wort und Bild über den Hausbau und deſſen innere Einrichtung. Daran

ſchließt ſich deren Geſchichte, die ja nicht immer ſonderlich verläſſig iſt, aber

auch keinen ſtreng wiſſenſchaftlichen Anſpruch erhebt. Wer ſich eine größere

Wohnung neu einrichten oder ſich über die Anlage eines ganzen Familienhauſes

beraten will, dem empfehlen wir das Werk als wohl verwendbar, vor allem

im Sinne der Anregung. Ähnliches läßt ſich von den 220 Bildern – ohne

Text – „Das moderne Landhaus und ſeine innere Ausſtattung“*)

1) Berlin, Bard, Marquardt & Co.

*) Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klaſing. Mk. 4.–

3) Stuttgart, W. Spemann.

*) München, Verlagsanſtalt F. Bruckmann A.G.
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ſagen, das Kliſchees aus Bruckmanns „Dekorativer Kunſt“ bringt und Deutſch

land, England, Öſterreich nebſt Finnland behandelt. – Viel wertvoller iſt die

Zeitſchrift „Innen-Dekoration“*), die A. Koch in Darmſtadt herausgibt.

Bei dieſer Gelegenheit bemerken wir, daß wir Revuen nur dann beſprechen,

wenn davon mindeſtens ein halber Jahrgang vorliegt. Eine Schwalbe macht

auch hier keinen Sommer!

Auf Jahre hinaus wie über das letzte Jahrzehnt orientiert auf dem

Gebiete des modernen Hausbaues und ſeiner Ausſchmückung die Darmſtädter

Ausſtellung von 1901, welche A. Koch in einem eigenen, reich ausgeſtatteten

Bande vorlegt. Wir können uns nicht auf den zuverſichtlichen, ſiegesgewiſſen

Standpunkt ſtellen, von dem aus „die Sieben“ gewürdigt werden, anerkennen

aber, daß hier viele fruchtbare Anſätze und – wie im Haus Behrens –

auch manches Ziel gewonnen wurde. Die nüchterne Art Olbrichs oder die

phantaſtiſch verwirrenden Farbenorgien Chriſtianſens vermögen wir nicht

zum Gegenſtand unſerer Bewunderung zu machen. P. Hubers Kunſtgewerbe

ſcheint uns glücklich in ſeiner Miſchung des Konſtruktiven und äſthetiſch Wirk

ſamen. Hätten die genannten Sieben ſich mehr Zeit gegönnt und mit einander

beſſer vertragen, wir hätten Großes erlebt. So bleibt jene Ausſtellung ein

ſchmerzlich ſchönes Dokument fürſtlicher Kunſtpflege und künſtleriſcher Ungeduld,

die ſich ſelbſt die Zukunft ſtörte.

Weniger wünſchenswert deucht uns eine verwandte Publikation des

gleichen Verlages A. Koch in Darmſtadt, die Turiner Ausſtellung von

19 02. Sie war ein ziemlicher Jahrmarkt. Wohl repräſentiert ſich in der

ſtillen Form des Buches jetzt alles günſtiger; aber es klingen keine neuen Töne

an; wir finden nur einzelne treffliche Belege für bekannte Beſtrebungen.

Die franzöſiſche Plaſtik, die die erſte Europas ſeit langem iſt,

ſchildert für das 19. Jahrhundert knapp, zutreffend und vor allem maßvoll im

Modernſten K. Eug. Schmidt, als 4. Band der „Geſchichte der modernen

Kunſt“*). Weniger glücklich und auch um ſeiner ſelbſt willen weniger intereſſant

wirkt die Architektur. Wegen einiger Illuſtrationen, die aber mit zum Geſamt

bild gehören, wird aus eben dieſem Grunde der Verſtändige weder Autor noch

Verleger gram ſein dürfen. Sie zeigen uns den Zug ins Dekadente und

Lüſterne, den K. E. Schmidt nicht überſieht; ſie zeigen auch, was die deutſchen

Nachahmer beſonders reizt.

Hans v. Bartels*), unſer erſter Gouachemaler ſeit A. Menzel, findet

für ſeine drallen Holländer Fiſchermädchen und deren ſpontane Darſtellung in

Licht und Luft und allerlei Gegend bei manigfacher Beſchäftigung einen ver

ſtändnisvollen, warmen Interpreten an Ed. Heyck. Schließlich wirkt aber

dieſes gar zu breite Ausſpinnen des Spezialiſtentums ebenſo ermüdend wie die

1) Darmſtadt, Alexander Koch. Jährl. 12 Hefte. Mk. 20.–

2) Leipzig, E, A. Seemann. Mk. 3.–

*) Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klaſing. Mk. 3.–
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Betrachtung der Bilder. Für eine Monographie im Umfang der Velhagenſchen

iſt doch der innere Reichtum des Künſtlers etwas zu dürftig. Wer ihn nach

den übrigens ſehr guten Autotypien genießen will, muß ſich vorher in die

farbigen Proben ſeiner Kunſt hineinſehen, die reich, wenn auch nicht ſonderlich

charakteriſtiſch vertreten ſind. – Wieviel mehr verdienten Führich, Steinle,

Cornelius, Feuerbach, um aufs Geradewohl nur ein paar zu nennen, einen

ſolchen Band! Sollte hierfür das Intereſſe eines größeren Kreiſes nicht zu ge

winnen ſein, ſo würden wir faſt einen Teil der Schuld am Verlag ſuchen, der

durch A. Werner, Eberlein, Koner, Vautier dem Durchſchnittskäufer bereits

zuviel Zugeſtändniſſe gemacht hat.

Eine Gabe, von der wir leider fürchten müſſen, daß ſie nicht jenes Ver

ſtändnis findet, die ſie in ſo hohem Maße verdient, ſind die Landſchaften von

Ludw. Willroider. Der Verlag Fr. Rothbart in München gibt dieſe Kohle

zeichnungen vorläufig in einer Mappe von 12 Blättern zu 5 Mk. heraus. Sie

entbehren leider des Textes, der in dieſen Stimmungswerken eine dankbare Auf

gabe hätte und viel Gutes wirken könnte. Uns ſind ſie ſo lieb wie die ſchönſten

Naturpoeſien eines Mörike und Greif.

A. v. Menzels bekannte Holzſchnitte „Friedrich der Große“, „Die

Tafelrunde“, „Zorndorf“, „Friedrich der Große am Lagerfeuer“ hat R. Voigt

länder durch ein eigenes Verfahren zu Wandbildern vergrößern laſſen. Sie

wirken überaus echt; und es iſt bezeichnend für des Altmeiſters konziſe Kraft,

daß ſie gar nichts von ihrem Mark verloren haben. Als Reproduktion ſind ſie

wieder Muſterarbeiten unſerer Reichsdruckerei.

Für die Jugend
s Referat von Dr. Thalhofer

#in Teil der Weihnachtsbücherernte iſt erſt vor kurzem eingetroffen. Ich

NFS ſoll Nachleſe halten, meint die Redaktion. Es ſei denn um der paar

vollen Ähren willen, die wir den kaufluſtigen Leſern, wenn auch post festum,

zeigen können.

Bei Joſ. Scholz in Mainz erſcheint, wie ſchon in vorigem Referat

kurz angedeutet wurde (S. 172), eine doppelte Serie von Bilderbüchern: „Das

deutſche Bilderbuch“, fünf Bändchen in Querquart à 1 Mk. und „Das

deutſche Malbuch“, zehn Hefte in Queroktav à 40 Pfg. Das deutſche

Bilderbuch enthält je ein Märchen; der groß gedruckte Text iſt durchlaufend ge
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druckt, je acht farbige Vollbilder und einzelne in den Druck eingerückte nicht

farbige kleinere Bilder illuſtrieren ihn. Bilder und Text mußten auch räumlich

ſo zuſammengeſtellt werden, daß eine beſtimmte Zahl von Blättern nicht über

ſchritten wurde. So konnten denn die drei letzten Märchen nur verkürzt wieder

gegeben werden. Das iſt ein empfindlicher Mangel, der durch Wahl kleinerer

Lettern wohl hätte vermieden werden können. Zum mindeſten hätte der ver

kürzenden Bearbeitung mehr Sorgfalt zugewendet werden müſſen; es ſind aber

Stellen geſtrichen worden, die zur Poeſie des Märchens direkt gehören.

Der Bilderſchmuck iſt zum großen Teil ſehr gut. Der Humor von

Julius Diez, der die „Miaulina“ durchſonnte, iſt in dem vorliegenden

„Dornröschen“, doch wohl zu grotesk, wenigſtens in den menſchlichen Typen.

Bewunderungswürdig, reich und phantaſievoll ſind die landwirtſchaftlichen Teile

auf den Blättern: die Burg, der Dornenwald, das Erwecken des Mädchens. In

all dieſen Blättern iſt auch mit wenigen Tönen ein ſtark koloriſtiſcher Eindruck,

der zugleich einheitlich iſt, erreicht. Die Bilder zum „Marienkind“ von

H. Lefler und J. Urban zeigen eine ſonderbare Vereinigung von der

maleriſchen Art des W. Crane und der Vereinfachung, wie ſie Nicholſon beliebt,

ohne jedoch des Letzteren perſpektiviſche Wirkung zu erzielen. Die Verbindung

von großer Flächenwirkung und mit geradezu verwirrender Linienführung läßt

ſelten ein Blatt als ganz harmoniſch genießen, entzückende Einzelheiten finden ſich

reich zerſtreut, ſo: das Mädchen vor der himmliſchen Jungfrau, die Bewegung

des Erwartens in der Waldſzene, der Vorhang und der Gegenſatz der farbigen

Fenſter im Schlafgemach der Königin, die verſchiedenen Rot im Königsgewand

und Thronſeſſel, die Kopf an Kopf ſich drängende Menge im letzten Bild. Durch

A. Münzers Bilder zum Aſchenputtel ſchimmert etwas Mondaines,

zittert Unruhe beſonders in der Farbe. Doch haben Blätter wie Aſchenputtel

unter den flatternden Tauben, Aſchenputtel unter dem Haſelbaum überraſchend

zarte Poeſie, ſehr geſchickt iſt das Bild mit der Entfliehenden und das letzte

des Brautrittes, da iſt alles groß, ſtark, deutlich und ſicher. Am beſten ſcheint

mir den poetiſchen Gehalt des Märchens Arpad Schmidhammer in ſeinem

„Rotkäppchen“ herausgebracht zu haben. Man könnte ja manchmal glauben,

er kokettiere etwas mit ſeiner Naivität, aber Blätter wie Rotkäppchen bei der

Großmutter, vor dem Bett des Wolfes, deſſen Herausſpringen, die meiſten

Blätter mit dem Jäger, der ja gerade von Wohlwollen und Hilfsbereitſchaft

trieft, ſind doch ganz echt. Am wenigſten gelungen iſt „Hänſel und

Gretel“ von Richard Scholz. Das ſind keine wirklichen armen Kinder,

ſondern Herrſchaftskinder, die auf einem Maskenfeſt Hänſel und Gretel ſpielen.

Sehr gut iſt die ſchummerige Dämmerung des Schlafzimmers der Kinder und

die Figur der rotbemantelten alten Hexe. 2.

Die Heftchen des „Malbuches“ enthalten je acht Blätter, vier farbige

und vier entſprechende nur gezeichnet zum Auftragen der Töne nach dem farbigen

Vorbild. Die weitaus beſten ſcheinen mir die 2 Heftchen der Serie B zu ſein,
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die Landſchaften von Hans Thoma enthalten. Die flächenhafte Behand

lung iſt ungezwungen; infolgedeſſen iſt die farbige Ausfüllung nicht allzuſchwer,

die aufgenommenen Motive ſind ſehr charakteriſtiſch. Scheinbar, aber nur

ſcheinbar ſchwerer hat A. Schmidhammer in ſeinen Schildbürger- und

Münchhauſen-Heftchen die Arbeit dem nachmalenden Kinde gemacht. Es

ſind nämlich nur wenige ungemiſchte Farbentöne aufzutragen, höchſtens einmal

ſchwächer, einmal ſtärker, um die zwergerſchütternde Wirkung zu erreichen.

Zeichneriſch gut ſind die Märchenheftchen von R. Scholz (Hänſel und Gretel,

Rotkäppchen, Dornröschen, Sneewittchen); doch ſind ſie dem Kinde mehr eine

Gabe als eine Aufgabe, ſie geben ihm zu wenig zu denken und zu ſuchen. Zu

den erſten Verſuchen mögen die zwei Heftchen von Braun verwendet werden,

die einfache Geräte und Blumen zum Nachmalen darbieten. Die Humor- und

Märchenhefte geben auch auf zwei Seiten kurzen Text. Der Text der Märchen

iſt ſchlecht bearbeitet, einigemale geradezu verdorben. Das iſt ſchade angeſichts

der ſonſtigen vorzüglichen Qualitäten des neuen Unternehmens. Wir empfehlen

die erſchienenen Bändchen und Heftchen trotzdem in erſter Linie.

Eine prächtige Ausgabe fürs Kinderzimmer bietet R. Voigtländers

Verlag in Leipzig mit ſeinen ſechs Kinderfrieſen und Kinderbildern)

in farbiger Künſtler = Steinzeichnung von Gertrud Caspari. Vor allem

empfehle ich den „Eindringling“. Dem grünen Quackfröſchlein wird angeſichts

der immerhin kritiſchen Situation nichts anderes übrig bleiben, als wieder in

ſeinen tiefen naſſen Teich zu hüpfen. Das gleiche Kleeblatt diesmal mit Pudel

und ſchwarzer Katze und Karnickel befördert auf einem anderen Blatte in köſt

licher Prozeſſion den ſchweren, ſüßen, guten „Geburtstagskuchen“. Auch die

„Entenlieſe“ mit Entenmutter und fünf Entenkindern auf dem nächſten Blatt

und auf dem letzten die Gans, die mit ihren ſechs piependen Kücken gleich als

„Geſangverein“ auftritt, werden Spaß machen. Leider iſt die Mundbewegung

des ſingenden Hans nicht ganz gut im Abzug herausgekommen, die übrigen

Bilder ſind techniſch vollendet. In den ſcharfen großen Konturen, der durchaus

flächenhaften Behandlung, der klaren einfachen Farbengebung eignen ſich die

Bilder vorzüglich als erſtes Anſchauungsmaterial. Ein Hauch echter Kindlichkeit

durchweht die Bilder wie auch die lieben Verschen, welche der Proſpekt beifügt.

Auf dem einen der kleinen „Bilder“ ſtreuen zwei kleine „mitleidige Seelen“

den Vögeln im Schnee Futter, auf dem anderen trägt die dralle Annemarie den

ganz gefährlich ſchnatternden Gänſen Atzung zu, ein kleineres Schweſterchen

bringt ihr Brot vor den „Nimmerſatten“ in Sicherheit. Kleine Verſe dazu

ſelbſt zu erfinden, vielleicht mit dem betrachtenden Kinde, wäre nicht allzuſchwer;

ſie müſſen ja nicht druckreif ſein.

In eine andere Welt treten wir ein, wenn wir nun das neueſte Bilder

*) 4 Frieſe. Größe 115 mal 41 cm, dazu je 2 cm Tonrand an allen Seiten = Papiergröße

119 mal 45 cm. Ein Fries Mk. 4.50; ein Paar Frieſe Mk. 8.–; alle 4 Frieſe Mk. 16.–. 2 Bilder.

Größe 41 mal 30 cm, dazu je 2 cm Tonrand an allen Seiten = Papiergröße 45 mal 34 cm. Eint

Bild Mk. 12.50; alle ſechs zuſammèn Mk. 20.–
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buch aus dem verdienten Verlag von Schafſtein in Köln den „Buntſcheck“ *)

in die Hand nehmen.

Durchaus kindlich naiv iſt der ſchwäbiſche Volksreim vom „Chriſtkindele“,

weiter iſt textlich der Kindeston ſehr gut getroffen in „Zwei Pärchen“ von

G. Falke, gut ſind „Cyklamen“ von Klammer, „Die gelbbraunen Stiefel“ von

E. Weber, „Der Heupferdchenritt“ von Bienenſtein, „Mutter, Fritz und Friedel“

von E. Schur, Liliencrons „Legende vom hl. Nikolaus“ und „Schlecht Wetter“

von G. Kühl. Unter den Proſaſtücken ſind ein paar Abſchnitte von „Siginens

Geſchichten“ (von Paula Dehmel), dann Kayßlers Sage „Vom Reichtum der

Erde“ gut. Alles andere iſt teils wertloſes Wortgeklingel, teils ſtammelnder

Unſinn, teils verdeckte Frivolität. Wertloſes Wortgeklingel: Man leſe „Trink

liedchen“ (S. 8), „Wunderliche Geſellſchaft“, mit dem ſchönen Verſe: Ein altes

Faß, Sitzen drei Weibſen (!) drin wiſſen nicht was, „Lauter weiße Steinchen“

(S. 10), „Der heimliche Prinz“ (S. 24), „Die große Karuſſel“ (S. 34) uſw.

Stammelnder Unſinn: „Der Hausgeiſt“ von – ich will die Namen der Ver

faſſer nicht weiter verbreiten, haben ſie doch ihre Elaborate lächerlich genug auf

dem Titelblatt ankündigen laſſen. – Alſo „der Hausgeiſt“. Wenn man ſo

etwas als „Traum“ erzählt, dann heiße ich das „Stammeln“, denn eine

Märchengeſchichte erlebt man ſchlankweg, freilich das hier erzählte Erlebnis iſt

barſter Unſinn. „Die angeführte Hexe“ ſoll „ein Mordsſpaß“ ſein; wollte

ich aber einem größeren Leſekreis zeigen, daß dieſe Geſchichte von einer Hexe, die

im entlehnten Gummiſchuh eines Rieſen einen Dichter beſucht, um den zu

ärgern uſw. ein aufgelegter Blödſinn iſt, ſo müßte ich das ganze Stück hier

abdrucken laſſen. „Das Eis“ ſoll „eine Lebensgeſchichte“ ſein. Mir wurde

aber nicht einmal die Hauptſituation klar, Worte, Worte ohne Kraft, die Sache

anſchaulich zu machen. Oder ſollten bloß um das grünleuchtende herrliche Bild

herum Worte gemacht werden? So war es aber doch wohl nicht gemeint !

Oder bin ich bloß hinter den Schleier des Symboliſchen nicht gekommen, der

vielleicht auch die „Zwei ſonderbaren Geſchichten vom Sterben“ und die „Vom

alten Wodtke“ für gewöhnliche Werktagskinder als Unſinn erſcheinen läßt. „Ver

deckte Frivolität“ ſagte ich weiter. Andere nennen es vielleicht verdeckte Lüſtern

heit, die unter der täppiſchen Geſchichte „Der eitle Jakko“ ſteckt. Direkter

Kynismus – ich kann das nicht Reſignation nennen – ſpricht aus der für

Kinder allerdings ganz und gar unzugänglichen Geſchichte „Die Rutſchbahn“.

Wie in ein paar Gedichten mit dem Begriff Himmel geſpielt wird, das nenne

ich frivol; denn es iſt nicht der Kinderfreund, der einen ſchwierigen Begriff

dem Kleinen anſchaulich machen will, um das Kind auf der Leiter der An

ſchauung emporzuziehen zu immer beſſerem Verſtändnis, ſondern mir ſcheint, daß

der lächelnde Skeptiker bisher heilige Dinge herunterbiegt, alte Begriffe ihres

Inhalts entleert.

1) Der Buntſcheck. Ein Sammelbuch herzhafter Kunſt für Ohr und Auge deutſcher Kinder.

Herausgegeben von Richard Dehmel. Köln 1904, Schafſtein & Co. Mk. 4.–.
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Und damit ſtehe ich beim Kernpunkt meiner Einwendungen gegen den

Text des „Buntſchecks“. Den Leuten, die hier zum Kinde ſprechen, fehlt der

Glaube. Ich meine nicht irgend einen beſtimmten religiöſen Glauben, ſondern

überhaupt der Glaube an etwas hinter und über den Dingen Liegendes. Darum

können ſie z. B. überhaupt kein Märchen mehr erfinden, und was ſie bieten,

iſt gemacht, gequält, verzerrt. Sie ſind aber auch mutig genug, keine haltloſe

Moral zu predigen. Was bleibt alſo übrig? Nichts anderes als im beſten

Fall in die Kinderſtube zu gehen, hier auf das Kind zu horchen, deſſen Ein

fälle zu belauſchen und da mitzutun und nachzuahmen. Gut, das kann man,

bringt man aber dies auf den Markt, ſo möge man nicht glauben, man biete

Wunder was Kindliches aus. Denn was im Munde des Kindes kindlich iſt,

das iſt im Munde des Erziehers kindiſch, und der Erwachſene läuft Gefahr,

vom Kinde ſelbſt ausgelacht zu werden. Denn das Kind erwartet von ſeinem

Führer was anderes, es erwartet, emporgezogen zu werden aus ſeinem kindlichen

ſtammelnden Unvermögen. Das Kind will nicht Banalitäten, will nicht lauter

äußerliche Spielerei, es will ernſt behandelt werden. Es will, daß ihm etwas

neues geſagt wird; mir ſcheint, man kann ihm aber auf die Dauer etwas Be

friedigendes ohne Glauben im obigen Sinne nicht ſagen. Wir Erwachſene

können uns lange Zeit immer wieder an den letzten Fragen des Lebens vorbei

drücken, tritt das Kind aber mit ſeiner Frage heran, dann muß man Farbe

bekennen. Auch das Kinderbilderbuch kommt daran nicht vorbei, das künſtleriſch

wirken Wollende am allerwenigſten. Denn auch vom Geſichtspunkte der Kunſt

wird man wie von dem der Pädagogik aus gezwungen, nicht bloß mit dem

Kinde zu plaudern, ſondern etwas zu haben, was des Sagens wert iſt. Es

iſt intereſſant zu beobachten, wie die Frankfurter Zeitung, der Kunſtwart den

Text des Buntſcheck und früherer Bilderbücher (Fitzebutze, Rumpumpel, Miaulina)

bemäkeln, der prinzipiellen Frage aber aus dem Wege gehen. Darum ſei hier

nochmals betont, daß – ſagen wir einmal möglichſt allgemein – einer

dealiſtiſchen Weltanſchauung die Entwicklung des Schafſteinſchen Bilderbuches

entgegenwirkt. Ob die im „Buntſcheck“ ſich findende Geſchichte über Vater- und

Mutterſchaft, die wir in der Form nicht tadeln wollen, die Wendung zur rein

empiriſch-naturwiſſenſchaftlichen Haltung des Bilderbuches andeuten ſoll, wird das

nächſte Jahr zeigen. Auch über die Bilder wäre viel zu ſagen. Auch hier

ſpielt die Frage herein: Soll man den Kindern die Dinge in den Formen von

Bildern zeigen, wie ſie ſelbſt die Dinge ſehen oder ſoll man ſie durch Vor

führungen höherer Formen beſſer ſehen lehren? Nimmt man das erſtere an,

ſo braucht man deshalb nicht ſo unbeholfen primitiv ſich zu geberden, wie es

Kreidolf, Freihold und Hofer hier mannigfach tun. Man vergleiche damit

Scharelmanns Zeichnungen in ſeinen beiden Büchern, beſonders im herzhaften

Unterricht. Man ſieht dann, daß die Farbe die Wirkung der primitiven Zeich

nungen noch vergröbert. Daß ich die Beiträge von E. R. Weiß höher ein

ſchätze, verhehle ich ebenſowenig als die Bemerkung, daß ſich auch unter den

Beiträgen der erſteren einige vorzügliche Sachen finden.



Z02 Für die Jugend

Der gleiche Verlag beginnt neueſtens eine „Folge Volksbücher für die

Jugend“. Die mir vorliegenden zwei Bände zeigen nach Papier, Lettern und

Einband eine geradezu ideale Ausſtattung. Die Ausgabe des Don Quijote“)

nach der Linkſchen Überſetzung für Schule und Haus, bearbeitet von Guido

Höller, empfehlen wir der reiferen Jugend angelegentlichſt. Dieſe Bearbeitung

gibt den grotesken, befreienden Humor des Weltbuches viel beſſer als eine mir

gleichzeitig vorliegende Ausgabe der „Univerſalbibliothek für die Jugend“ (Stutt

gart, Kröner). Das zweite Bändchen enthält „Neue Märchen für die

Jugend“*). Die Auswahl iſt gut, als die beſten Beiträge möchte ich die

von Blüthgen, Wildenbruch, Leander, Seidel bezeichnen. Der Jugend von 11

oder 12 Jahren ab wünſche ich das Büchelchen in die Hände.

Ein anderes Märchenbuch erſchien jüngſt als 10. Bändchen der „Samm

lung guter Jugendſchriften“ von Benzinger. „Aus meiner Mutter

Märchenſchatz“*) nennt Krausbauer Theodor das mit einem innigen

Vorwort eingeleitete Büchlein. Es iſt nicht viel Luſtiges in dem Buch, faſt

durch alle 27 Geſchichtchen geht eine leiſe Wehmut, die Phantaſie ſprudelt nicht

immer lebhaft genug und verdeckt mit ihren Symbolen da und dort nur ſpärlich

das Leben, das mit ſeinen harten und bitteren Seiten aber nirgends verbittert

uns anblickt. Ich möchte darum das Bändchen zunächſt vielen Eltern und Er

ziehern in die Hände wünſchen, daß ſie dann und wann etwas daraus vorleſen;

Kinder werden vor dem 12. Lebensjahre den Wert des Ganzen ſchwerlich ſchätzen

können. Aus der „Jugendbücherei des Vereins katholiſcher deutſcher Lehrerinnen“

liegt ein Bändchen vor“). Anna Hilden erzählt hier, wie ein Verlorener zu

reuigem Sterben und deſſen Kinder durch erbarmende Liebe nicht ohne innere

Kämpfe in die Höhe kommen. Ein ernſtes Problem iſt tüchtig angefaßt und zu

einer immerhin wahrſcheinlichen Löſung gebracht, im einzelnen könnte manches

beſſer ſein, das Ganze wird aber doch nicht ohne Nutzen geleſen werden. Das

kleine Anhängſel „Gretel auf Reiſen“ iſt abgeſehen von dem Schluß allerliebſt.

Aus Bachems illuſtrierten Erzählungen für Mädchen enthält Bd. 20 „Eine

Mädchengeſchichte“ von I. von Garten unter dem Titel „Maus“*). Die

„Maus“ iſt das innerlich vernachläſſigte Kind reicher Eltern, es gewinnt aller

Herzen für ſich, kommt aber verwunderlicherweiſe ſeinen Eltern, auch dem als

gutmütig bezeichneten Vater nie näher; trotz aller Nichterziehung wird die

Maus ohne alle Kämpfe ein tüchtiges Mädel, das ſchließlich ſogar die verarmte

Mutter durch eine Art Gärtnergeſchäft ernährt. Die nebenherlaufenden anderen

*) Leben und Taten des ſcharfſinnigen Edlen von Quijote von La Mancha von Miguel da

Cervantes. Saavedra, Köln, Schafſtein & Co 8". 277 S. Mk. 2.–.

*) Neue Märchen für die Jugend. Ausgewählt aus den Werken neuerer deutſcher Dichter

und herausgegeben von Emil Weber. Für Knaben und Mädchen vom 10. Jahre an. Zweite Auflage.

Köln, Schafſtein & Co. 89. 94 S. Mk. 1.–.

3) Neue Volksmärchen. Stuttgart, Theodor Benzinger. 1905. 89. 191 S. Mk. 1.50.

*) Stephan Dergels Kinder, Erzählung für die Oberſtufe von Anna Hilden, Münſter, Al

phonſus-Buchhandlung. 160 S. 89. 80 Pfg.

*) Mit vier Kunſtdruckbildern und Einbandzeichnung von F. C. Doubeck. Köln, J. P. Bachem.

206 S. 80. Mf. 2.50,
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Mädchen verheiraten ſich gut, eine geheime Jugendliebe muß erſtickt werden,

was will man mehr. Es ſtecken ja in der Geſchichte manche Probleme, die

werden aber nur angetupft, das Bächlein konventioneller flotter Erzählungskunſt

plätſchert luſtig weiter bis zum Ende. Nützt es nichts, ſo ſchadets auch nicht, denkt

man gewöhnlich über ſolche Sorte von Büchern. Ob ſie aber doch nicht ſchaden,

indem ſie den Weg zu Beſſerem verbauen? Nicht ſo flott erzählt und doch

wertvoller iſt das nächſte Bändchen. Woher dieſe holländiſche Mädchen

geſchichte ihren Titel“) hat, iſt mir zwar nicht ganz klar geworden. Ein

Mädchen iſt in Gefahr, in dem oberflächlichen Geſellſchaftsleben zu verſinken,

geſundet aber durch Enttäuſchung und mit Hilfe von ein paar hochſtrebenden

Genoſſen. Mag man auch über dem Buch zu einem künſtleriſchen Genuß nicht

gerade kommen, ſo gibt es doch Stoff zum Nachdenken.

Kirchheim in Mainz legt in letzter Stunde drei Bändchen noch vor.

Darunter befindet ſich die in unſere Liſte aufgenommene Erzählung von Finn

„Percy Wynn“*) in dritter Auflage und ein neues: Harry Archer”). Finns

Jugendbücher haben im ganzen etwas Friſches, Geſundes, Stählendes. So

wäre auch Harry Archer um dieſer Vorzüge und mancher ſeiner Bemerkungen

willen empfehlenswert. Leider iſt aber die Art des Fußballſpiels, deſſen Vor

bereitung und Verlauf geſchildert wird, bei uns ſo unbekannt, daß verſchiedene

Kapitel gar nicht verſtanden, einige andere nicht genügend geſchätzt werden können.

Ein paar eingeſtreute religiöſe Gedanken werden im Verlaufe nicht weiter verfolgt,

hätten darum ruhig wegbleiben können.

Die in Jacobys“) Buch anfänglich gut erzählten Epiſoden aus dem Leben

eines mutterloſen vereinſamten Kaufmannskindes verſanden von Seite 64 ab zu

Tagebuchblättern aus dem Penſionatsleben der Marinka. Die ſind nun nicht

Fiſch und nicht Fleiſch. Die Notizen ſind wohl der Marinka zugeſchrieben, aber

in dieſer Glätte werden die Dinge weder von einem Kinde beobachtet noch be

ſchrieben. Wollte die Verfaſſerin ſelbſt reden, dann hätte ſie weiter erzählen

müſſen; um zu intereſſieren, müßte ſie aber Beſſeres und Tieferes zu ſagen haben.

Der romantiſche Schluß iſt vollends verfehlt.

Zum Schluß noch eine ſehr ſchöne Gabe aus Schöninghs Verlag:

Schillers Werke. Auswahl. Mit einer Biographie und dem Bildniſſe Schillers.”)

Der ſtattliche Band bietet: Überſicht über Schillers Leben und Werke.

Gedichte in Auswahl. Wallenſtein. Maria Stuart. Jungfrau von Orleans. Braut

von Meſſina. Wilhelm Tell. Jedes der Dramen iſt kurz eingeleitet und mit

knappen Worterklärungen am Schluſſe verſehen. Damit iſt eine Schillerausgabe

1) Ihr Lied der Lieder. Von Chriſtine Doormann. Illuſtriert von Doubeck. Köln, J. P.

Bachem. 89. 174 S. Mk. 2.50

*) Percy Wynn oder ein ſeltſames Kind der neuen Welt. Von Franz Finn S, J. 3. Aufl.

Mainz 1904, Kirchheim & Co. 261 S. 89. Mk. 3.–

3) Harry Archer oder Ein Fußballſpiel und ſeine Folgen. Nach dem Amerikaniſchen von

Franz Finn S. J. überſetzt von F. Waſſerburg. 221 S. 89.

4) Das Kind aus dem Hexenhauſe. Erzählung von Alnida Jacoby, 169 S. 89.

5) Paderborn, Ferd. Schöningh. Mk. 3,–
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geboten, die unſere Jugend mit Nutzen und ohne Schaden gebrauchen kann.

über den Wert der Schöninghſchen Klaſſikerausgaben hat ſich Dr. P. Expeditus

Schmidt im vorjährigen „Ratgeber“ (S. 9) ſo lobend ausgeſprochen, daß wir dem

nichts hinzuzufügen haben.

Eine katholische Zentralbibliothek

für DeUl§chland.

Fine katholiſche Zentralbibliothek für Deutſchland fordert ein Artikel der

ÄVE. „Hiſtor-polit. Blätter“ 1904, 9. Heft. Es heißt da u. a.:

„Wie an der wachſenden Anzahl gelehrter Kongreſſe wahrzunehmen, werden

die internationalen gelehrten Beziehungen immer reger. Damit wächſt auch das

Bedürfnis nach Erleichterung der wiſſenſchaftlichen Arbeit durch Zentralſtellen,

Sammlungen u. ſ. w. So werden naturwiſſenſchaftliche Beobachtungen durch

internationale Vereinigungen in die Wege geleitet; ſo verbinden ſich auf hiſtoriſch

literariſchem Gebiete Gelehrte verſchiedener Länder zur Herausgabe von Sammel

werken; ſo plant man einen internationalen Katalog der geſamten wiſſenſchaft

lichen Literatur. Welch wichtige Rolle die großen Bibliotheken in dieſen, wie

überhaupt in den wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen zu ſpielen berufen ſind, bedarf

keiner näheren Erklärung. Sie liefern ja das Material zum Aufbau; aus

ihnen heraus wächſt das wiſſenſchaftliche Leben. Die große Bedeutung, welche

die Bibliothek des Britiſchen Muſeums als Zentrum für das wiſſenſchaftliche

Leben Englands und der Nachbarländer einnimmt, iſt bekannt.

Von unverkennbarem Nutzen müßte ein ähnlicher Konzentrationspunkt für

die katholiſche Wiſſenſchaft ſein. Es gibt keine Bibliothek, die auch nur

annähernd als ein ſolcher in Betracht käme.

Während nun die Bibliothek des Britiſchen Muſeums in der vollſtändigen

Sammlung der Literatur Englands ein zufällig geographiſch beſtimmtes und im

Grunde uferloſes Ziel erſtrebt, wie es auch die Berliner Königliche Bibliothek

zeitweiſe, aber vergeblich, für die deutſche Literatur verſuchte, geht unſer Vor

ſchlag auf ein ſachlich feſt umgrenztes, erreichbares Ziel: die Errichtung

einer katholiſchen Zentralbibliothek für Deutſchland.

In unſeren Tagen regt ſich auf ſo manchen Gebieten geiſtigen Lebens

neue Tätigkeit, zu deren fruchtbarer Weiterentwicklung es auch hier des Zuſammen

hanges mit der katholichen Literatur der Vergangenheit bedarf. Beſonders not
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wendig iſt dieſer Anſchluß in einer Zeit, wo jede wiſſenſchaftliche Arbeit auch

eine Weiterarbeit ſein muß zur Erweiterung und Vertiefung der Erkenntnis.

Was aber gehört zu wiſſenſchaftlicher Arbeit?

Neben der philoſophiſchen Schulung, der Fähigkeit, die hiſtoriſche Methode

anzuwenden, und der Akribie iſt erforderlich, das der Gelehrte auf den Schultern

ſeiner Vorgänger ſtehe und auf deren Forſchungen weiterbaue. Die vollſtändige

Kenntnis der ſein Thema behandelnden Literatur iſt hierzu unerläßlich.

Wenn wir nun aber an Hand eines älteren oder neueren Repertoriums

der katholiſchen Literatur (z. B. Thesaurus librorum rei catholicae, 2 Bde.,

Würzburg 1848/50; Gla, Syſtematiſch geordnetes Repertorium der katholiſch

theologiſchen Literatur, bis jetzt zwei Bände, Paderborn 1894/1904) die uns

bekannten, immerhin ziemlich reichhaltigen theologiſchen Bibliotheken durchmuſtern,

ſo ſind wir erſtaunt über die enormen Lücken in deren Beſtänden. Nicht drei

Seiten eines ſolchen Repertoriums mögen lückenlos vertreten ſein.

Gehen wir auf eine öffentliche Bibliothek, ſo machen wir die Erfahrung,

daß Werke katholiſcher Verfaſſer und Zeitſchriften katholiſcher Richtung nur ſchwierig

und in der zu einer beſtimmten Arbeit nötigen Vollſtändigkeit überhaupt nicht

zu erhalten ſind.

Es gibt keine Bibliothek, welche die katholiſch-theologiſche und philoſophiſche

Literatur des 19. Jahrhunderts in auch nur annähernder Vollſtändigkeit beſäße

oder ſämtliche katholiſchen, wiſſenſchaftlichen und belletriſtiſchen Zeitſchriften hielte.

Hierbei ſollen techniſche Schwierigkeiten, ſowie andere, die in der Beſchränkung

des Etats für die Anſchaffung und in der Beſchränktheit des Ausſtellungsraumes

liegen, keineswegs überſehen werden. Aber hiermit ſind Anklagen, wie ſie in

einem Artikel „Bibliotheksverwaltung und katholiſche Literatur“ (Liter. Beil. der

Köln. Volksztg. 1903 Nr. 41) erhoben werden, nicht entkräftet. Zur weiteren

Illuſtrierung der dort geſchilderten Uebelſtände ſei noch folgendes angeführt:

Der katholiſche Student kommt wiſſensdurſtig auf die Univerſitätsbibliothek

oder auf die öffentliche Bibliothek ſeiner Heimatsſtadt und verlangt das Werk

eines katholiſchen Verfaſſers. Da tönt ihm entgegen: „Wer hat ihnen das Buch

empfohlen?“ – Oder: „Dieſes Buch iſt mir unbekannt.“ – Oder aber:

„Aus dieſem Verlag haben wir nur ſehr weniges.“ Manche mißliebigen hiſto

riſchen Bücher ſind immer „verliehen“. Beſtenfalls wird das Buch mit einem

ironiſchen Lächeln verabfolgt.

Bei ſolchen Erſchwerniſſen wird ſelbſt der prinzipiell Denkende im Verlangen

nicht ſelten erlahmen.

Aus dieſen unhaltbaren Zuſtänden ergibt ſich, daß die Katholiken auch

hier zur Selbſthilfe ſchreiten müſſen.

Wie wäre nun die Ausgeſtaltung einer katholiſchen Zentralbibliothek

für Deutſchland zu denken?

Den Grundſtock hätte zu bilden die geſamte katholiſche Literatur Deutſch

lands zunächſt im 19. Jahrhundert auf dem Gebiete der Theologie, Philoſophie

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 20
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der Geſchichte und ſchönen Literatur. Ein beſonderes Augenmerk wäre dabei auf

die vollſtändige Sammlung der katholiſchen Zeitſchriften zu richten, auch jener,

die es nur auf wenige Bände brachten (Beda Webers Deutſchland; Sion;

Damaris u. a.)

Die Beſchaffung könnte in wenigen Jahren bewerkſtelligt ſein, da nach

überſichtlicher Schätzung die Anzahl der Bände eine vierſtellige Zahl nicht weit

überſchreiten würde.

Ein weiteres Erfordernis, wenn die Bibliothek ein nie verſagendes In

ſtrument für den Benutzer ſein ſoll, iſt die Erwerbung der laufenden katholiſchen

Literatur. Sämtliche katholiſchen Zeitſchriften, denen ein wiſſenſchaftlicher oder

ſonſtiger Bildungswert zukommt, ſind im Leſeſaal aufzulegen.

An dritter Stelle iſt die wiſſenſchaftliche katholiſche Literatur des Aus

landes vorerſt in der Ausdehnung zu berückſichtigen, welche die Mittel geſtatten.

Zuletzt kommen nicht ſpezifiſch katholiſche Werke in Betracht, deren Stamm

durch zu erwartende Schenkungen gebildet wird. Nach Maßgabe der verfüg

baren Mittel wird dieſer Teil der Bibliothek für die allgemeine Brauchbarkeit

möglichſt ausgeſtaltet. Kartelle mit anderen großen Bibliotheken entlaſten dieſe

Abteilung. Die fertige Bibliothek denken wir uns derart, daß die katholiſche

Literatur aller Kulturvölker in ihren wichtigen Erzeugniſſen der Vergangenheit

und Gegenwart hier vollſtändig vorhanden iſt zum Gebrauche des Gelehrten

ſowohl als der Intereſſenten aller Stände und Berufe.

Als Zentralſtelle muß unſere Bibliothek beſonders leichte und günſtige

Verſendungsbedingungen gewähren. Gegen Erſtattung der Portokoſten ſoll die

geſamte vorhandene Literatur jedermann zum Gebote ſtehen; bei regelmäßiger

Benützung wird ſtatt deſſen ein Jahresbeitrag erhoben.

Entſteht ſo im Wechſelverkehr zwiſchen Bibliotheksverwaltung und Entleihern

eine geiſtige Lebensgemeinſchaft, ſo wird manches jetzt brach liegende Talent neue

Anregung, Luſt und Neigung zu weiterem Schaffen gewinnen, vielleicht zur

längſterſehnten Vollendung einer Jugendarbeit, an der das Intereſſe aus Mangel

an literariſchen Hilfsmitteln zu erlöſchen drohte. Ein jeder, auch wenn er fern

von den Quellen der Wiſſenſchaft lebt, wird ſich über den Stand ſeiner Frage

orientieren können.

Ein weiterer Vorteil läge auch darin, daß kein nichtkatholiſcher Gelehrter

mehr behaupten kann, die katholiſche Literatur ſei ihm „nicht zugänglich“ geweſen.

Woher ſollen aber die Mittel kommen zur Verwirklichung dieſes Planes?

Als im Jahre 1871 nach der Beſchießung von Straßburg der Aufruf

Baracks durch die deutſchen Lande ging, welcher zur Wiederbegründung der

durch Feuer faſt vernichteten Univerſitätsbibliothek aufforderte, da ſtrömten von

allen Seiten Geld und Büchergeſchenke in Menge herbei, darunter die größten

Seltenheiten. So zündete der Gedanke der wiedergewonnenen deutſchen Einheit.

Sollte ein ähnlicher Aufruf an die Katholiken Deutſchlands auf minder

fruchtbaren Boden fallen?
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Ein Stamm ſtändiger Mitglieder müßte ſich bilden, Vermächtniſſe von

Geld und Büchern würden ſich ihm anſchließen. Auch die kleinſte Privatbibliothek

iſt Dankes wert, Kloſter- und Pfarrbibliotheken würden gern manchen wertvollen

Band mit Erlaubnis der zuſtändigen Behörde beiſteuern und ihn damit ſeinem

Werte entſprechend einem großen Intereſſentenkreiſe zuführen. Rarissima, wie

ſolche bei einem uns bekannten Pfarrhausbrand mit der Pfarrbibliothek zugrunde

gingen, wären in einer zentralen Sammlung leichter gegen derartige Gefahren

geſchützt.

Die Beſchaffung der laufenden Literatur würde ſehr erleichtert werden,

wenn die katholiſchen Verlagsbuchhandlungen ihre Neuerſcheinungen in einem

Exemplar an die Bibliothek abgeben wollten“). Dieſe Freigebigkeit würde ſich

durch das Bekanntwerden der katholiſchen Literatur in weiten Kreiſen und durch

die mit der Bibliothek gegebene Anregung zu geiſtigem Leben reichlich lohnen.

Iſt einmal der Beſtand und der dauernde Zuwachs geſichert, ſo kann

die Verwaltung Doubletten an weniger reiche wiſſenſchaftliche und Volksbibliotheken

abgeben und ſo als eine Art literariſcher Bonifatiusverein ſegensreich für die

wiſſenſchaftliche Diaſpora wirken.

Wenn unſer Vorſchlag Anklang fände, ſo könnte ein Werk entſtehen, das,

innerhalb der Univerſalidee der Kirche und auf Grund eines katholiſchen Bildungs

ideals, für die Gelehrten ein Mittelpunkt würde und ein neues Band der

Einigung zur Erneuerung alter und zur Gewinnung neuer hoher Ziele.“ W. S.

Als paſſende Stätte der Bibliothek denkt ſich der Verfaſſer Maria Laach.

Wenn man den Vorſchlag von der romantiſchen Seite betrachtet, kann man

ihm ja zuſtimmen. Praktiſch wird wohl nur ein Zentralpunkt wiſſenſchaftlichen

und katholiſchen Lebens, in erſter Linie München, in Betracht kommen. Mit

den obigen Anſchauungen des Herrn S. über die Nützlichkeit, ja Notwendigkeit,

den Begriff und die Aufgabe einer katholiſchen Zentralbibliothek kann man im

allgemeinen gewiß einverſtanden ſein. Wie kommen wir aber am leichteſten zu einer

ſolchen Bibliothek? Nach bewährten Muſtern einen Verein oder eine Geſellſchaft zu

dieſem Zweck zu gründen, dürfte nicht recht ſicher zum Ziele führen, zumal da

für den Anfang ein größeres Kapital erforderlich wäre. Das beſte wäre wohl,

wenn ein katholiſcher Antiquar oder Buchhändler den Gedanken aufgriffe und

auf der Baſis eines geſchäftlichen Unternehmens die Sache organiſch ins Werk

ſetzte und ausbaute. Die Görres-Geſellſchaft und andere intereſſierte Vereine

müßten ſich freilich von Anfang an des Werkes eifrig und aktiv annehmen.

Daß das geiſtige und wiſſenſchaftliche Leben im katholiſchen Deutſchland aus

dieſer Bibliothek unberechenbaren Vorteil zöge, iſt ſicher. Möge daher die

Frage reiflich erwogen und nach allen Seiten hin diskutiert werden. L.

*) Die Nova ſollten im Intereſſe der katholiſchen Autoren und Verleger beſſer nicht gratis

verlangt, ſondern gekauft werden. D. R.
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Der Schrei nach dem Kinde. Zu den ſich ſcheinbar widerſprechenden typiſchen

Außerungen unſerer Zeit gehört der mitten aus Aſthetizismus und Kritizismus

heraus ertönende Ruf nach Naivetät. In einem Denkmal der l'art pour l'art

Kunſt, dem Roman „Buddenbrooks“, wo man ſonſt den unmittelbaren Herzſchlag

des Menſchen, der hinter dem Dichter ſteht, nur undeutlich ſpürt, wirkt die Stelle

vom Kind (S. 66; 2. Band) faſt wie ein ergreifendes Geſtändnis. Thomas Mann

preiſt da „die reine, ſtarke, inbrünſtige, keuſche, noch unverſtörte und uneingeſchüchterte

Phantaſie jenes glückſeligen Alters, wo das Leben ſich noch ſcheut, uns anzutaſten“

und klagt dann: „Ach, nicht lange mehr, und mit plumper Übermacht wird alles

über uns herfallen, um uns zu vergewaltigen, zu exerzieren, zu ſtrecken, zu kürzen,

zu verderben. . . .“

Noch entſchiedener trat Peter Hille für die Rechte des Kindes ein. In

einer ihm gewidmeten Nummer des „Neuen Magazins“ (N. Magazin 21, S. 669)

ſchreibt Erich Mühſam, ſein intimer Genoſſe, etwas pathetiſch über ihn. Da heißt es:

„Peter Hille weiß, wo goldne Wahrheit wohnt, wo Lug und Falſch keine

Stätte haben. Er weiß, daß das Kind der Born iſt, aus dem lautres, unverdorbnes

Leben quillt. Peter Hilles Geiſt iſt größer und weiter geworden mit ſeinen Jahren;

ſein Wiſſen iſt tiefer als das der meiſten um ihn; aber ſein Gemüt iſt geblieben,

das es immer war, rein und kindlich und allem Trug fremd. Der Mann mit dem

mächtigen Patriarchenbart iſt das ſanfteſte Kind, das unter der Sonne lebt, und das

alle andern Kinder liebt und verſteht und ſich mit ihnen eins fühlt.

Ich wüßte keinen Dichter, der ſo die Seele des kleinen Kindes erfaßt hätte,

wie Peter Hille, und der ſo viel und ſo unbedenklich von kleinen Kindern lernt

wie er.“ »

Peter Hille hatte für ſeine Perſon das Kind entdeckt (oder ſagen wir beſſer:

ein Stück der Kindheit). Und er rief auch den anderen zu: „Entdecken wir das

Kind!“ und „Die Kindheit ſoll aus eigenem Rechte da ſein. Nicht bloß geduldet“.

(Lit. Echo, Sp. 188/189.) So erklärt ſich ſein entrüſteter Proteſt:
X „Es iſt ein Unfug, die Kinder zu erziehen, will ſagen, ihnen zu befehlen,

dafür aber den Erwachſenen zu gehorchen. -

Es iſt ſchon deshalb ein Unfug, weil die Kindheit Stil hat und eine frei

mütige Vornehmheit, die man wohl zerſtören, aber durch nichts erſetzen kann.

Gebt den Kindern keine Vorſchriften und reicht ihnen dafür alles in ihr
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Wachstum hinein, was ſie bedürfen, und ihr könnt alle pädagogiſchen Bibliotheken

des Erdballs ruhig in den Ofen ſtecken.

Und lernt von ihnen!“

Um dazu noch eine ganz trockene Anmerkung zu machen: Eine Reaktions

bewegung ſchießt ihrem Weſen nach über das Ziel hinaus. Aber daß man die

angeführten Gedanken nicht einfach als Uberſpanntheiten eines Bohémiens abtun

darf, dafür iſt uns des greiſen Björnſon „Dagland“-Drama ein ausgiebiges Doku

ment. Die Münchener „Freiſtatt“ nannte es in ihrer Beſprechung einen „Lobgeſang“

auf die Jugend, ein Schlagwort, das freilich einiger Abſchwächung bedarf. Was

Björnſon dort ſagt und ſagen will, dem hat jüngſt Profeſſor Orbilius in der

Wiener „Wage“ kräftigen und deutlichen Ausdruck verliehen, am beſten in den

beiden folgenden Hauptſtellen:

„Zwiſchen Jugend und Alter beſteht ein natürlicher Antagonismus, deſſen

Sinn der Kampf des Starren, Feſtgewordenen, einſeitig Ausgebildeten gegen das

Flüſſige, die verſchiedenſten Entwicklungsmöglichkeiten in ſich enthaltende Bildſame

iſt. Wäre nun das Starre immer das Gute und das Flüſſige das Schlechte, dann

wäre jeder Erzieher ein guter Erzieher. Schaue ich mir ſo die Jugend an, dann

werde ich bis ins Innerſte meiner Seele rot und muß es bekennen: Ihr tollen

Jungen, um wie viel ſeid ihr trotz eurer ungezügeltſten Inſtinkte beſſer als wir

Alten mit unſerer reflektierenden Schurkerei, unſerer lauernden Korrektheit, unſerer

blutigen Pedanterie, unſerer vorurteilsvollen Einſeitigkeit, unſerem heuchelnden An

ſtande und unſerer hohlen Aufgeblaſenheit, die ſich zu dem anmaßenden Urteile

verſteigt, daß die Jugend keine Tugend habe. Horde ſeid ihr wohl, aber die gol

dene, ihr tollen Jungen ! Werdet unſere Erzieher, damit wir wieder beſſer werden!“

„Wie viele Konflikte in der Erziehungskunſt erwachſen aus dem Beſtreben,

den jungen Menſchen in ein beſtimmtes Schema hinein- oder zurückpreſſen zu wollen.

Man vergeſſe doch nicht, daß ſich mit einem beſtimmten Alter ein gewiſſes Selbſt

bewußtſein entwickelt, das, weit entfernt, immer ſchlecht zu ſein, gewöhnlich den

geſunden Kern einer künftigen Charakterentwicklung enthält und ſeine Berechtigung

in ſich ſelbſt trägt. Dem gegenüber genügt durchaus nicht die „energiſche Hand“

und das mit geräuſchvollem Selbſtbewußtſein vorgetragene Programm : „Bei mir

heißt es biegen oder brechen“, ſonſt wäre die Jugenderziehung der Gilde der Haus

knechte und Prügelprofoßen in die Hände zu legen. Der Erzieher iſt kein Büttel,

und ſeine Aufgabe iſt es weder, die Jugend zu biegen, noch ſie zu brechen, ſondern

ſie aufzurichten.“

Kritik der Kritik. „Reflektierende Schurkerei“, das weiſt uns den Weg zu

dem Kampfe gegen die Vorherrſchaft der verſtandesmäßigen Kunſtübung, der gleich

der geſteigerten Beachtung kindlicher Lebensart, dem Sehnen nach Naivetät ent

ſpringt. „Reflektierende Schurkerei“, von dieſem Ungeheuer gehetzt möchte man

flüchten in das Aſyl zufriedener Kindlichkeit, die ſich freut ohne zu überlegen. Vor

einigen Jahren ſchon hat Karl Spitteler in ſeinen „Lachenden Wahrheiten“ dem naiven

Genuß gegenüber der Kunſtkenntnis das Wort geredet. Im ſelben Sinne ſetzte

jüngſt Profeſſor O. Thürmann im „Hochland“ auseinander, daß „Wiſſen und Ge

nießen“ ſich auf ganz verſchiedenen Gebieten ſeeliſcher Betätigung bewegen. Auf

die daraus ſich herleitenden Schäden der heutzutage üblichen Kunſtpflege kommt

Profeſſor Paul Pietſch in der „Zeitſchrift des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins“
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(19. Jahrg. Nr. 5) zu ſprechen: „Daß in den Urteilen über die Kunſt heute Begriff

und Wort intereſſant als etwas entſcheidend Wichtiges vielfach in den Vordergrund

tritt, hängt offenbar damit zuſammen, daß in unſerer gegenwärtigen Kunſtpflege

die Kunſtkritik einen zu breiten und der ſchlichte Kunſtgenuß einen zu ſchmalen

Raum einnimmt. Hanslick hat einmal geäußert, der Unterſchied zwiſchen Publikum

und Kunſtkritikern beſtehe darin, daß jenes bei den Kunſtwerken etwas fühle, dieſe

aber nichts. Sie denken eben ſtatt zu fühlen.“

In dieſem Zuſammenhange kann man den Ausführungen H. von Beaulieus

im „Literariſchen Echo“ (H. 4. „Laientum und Buchkritik“) beiſtimmen, die in der

Laienkritik ein Gegengewicht gegen die Mängel der zünftigen Bücherbeſprechung

erblicken. „Der Bücherkritiker, wie er ſein ſoll, einer, der das leſende Publikum

und das ſchreibende befriedigt, iſt natürlich noch nicht geboren. Sie ſind aber nicht

ganz ſo ſchlimm wie ihr Ruf. Sie ſind mehr Märtyrer als Böſewichter. Denn

daß Bücherbeſprechungen berufsmäßig liefern ein Vergnügen ſei, wird niemand be

haupten wollen. Man kann nicht immer ſeine ganze Seele einſetzen bei einer

Arbeit, die ſich täglich wiederholt, in der auf viel Widerwillen und Langweile

wenig Freude kommt, und aus natürlichem Anpaſſungstriebe ſetzt allmählich die

Routine ein, wo Überzeugung eiferte, und der Beruf wird zum Handwerk. – Es

iſt unvermeidlich, die Fachkritik muß an einer gewiſſen Freudloſigkeit erkranken, er

lahmen in der ewigen Wiederholung des Alltags.“ Dieſes „muß“ geht wohl zu

weit. Es gibt ſicherlich auch unter den Kritikern ſtarke Perſönlichkeiten, die ſich nicht

ſo leicht ausgeben, die ſich friſch und elaſtiſch zu erhalten wiſſen. Deren Beſprechungen

werden immer ein guf Stück von der Art zeigen, die H. von Beaulieu für die

Laienkritiken in Anſpruch nimmt. Auch ſie ſind dann „geboren aus einer

großen Freude und einem innigen Mit erleben, aus dem Drange

zu einem frohen Zeugnis ablegen!“ Die beſte Korrektur und zugleich den

verſtändigſten Kommentar zu H. v. Beaulieus Forderungen hat übrigens die

Redaktion des „Literariſchen Echo“ in der folgenden Anmerkung gegeben, die uns

auch wieder zu unſerem Ausgangspunkt, dem Äſthetizismus, zurückführt: „Daß eine

gefährliche, praktiſche Konſequenz dieſer Auslaſſungen die Mobilmachung des Dilet

tantentums in der literariſchen Kritik bedeuten würde, hat ſich die Verfaſſerin offen

bar ſelbſt nicht verhehlt. Wir faſſen ihre temperamentvollen Bemerkungen mehr

theoretiſch als einen Proteſt gegen ein zu einſeitiges Literaten- und Aſthetentum

und einen ſtarken Hang zur Blaſiertheit in unſerer zünftigen Literaturkritik auf.“

Gine andere Spitze der l'art pour l'art-Theorie ſucht Giovanni Lanzalone

in der „Nuova antologia“ (16. Nov. 1904) abzubrechen. Er verkündet dort das

Evangelium einer neuen und doch ſo alten Kritik. Man beginne zu fühlen, daß

die Kunſt nicht eine ungezügelte Kraft ſei, deren ungehemmter Entwicklung die

Menſchheit ihren Nutzen und ihre Ideale opfern müſſe. Sie ſtehe vielmehr im

Dienſte des Einzelmenſchen wie der Geſellſchaft. Wie man die furchtbaren Kräfte

der Elektrizität und des Dampfes ſeinem Vorteil unterwerfe, ſo könne und müſſe

man auch die göttliche Macht der Kunſt zur Förderung und nicht zum Verderben

der Menſchen gebrauchen. Wem das zu werkzeugsmäßig klingt, der wird ſich wohl

eher mit Lanzalones weniger ſchroffem Programm ausſöhnen können. Es lautet:

„Eine vollſtändige kritiſche Würdigung eines Kunſtwerkes geben, das heißt zunächſt

die Pflanze nach Erdreich und Klima ihres Standortes betrachten, ſowie nach der



Zeitſchriftenſchau 311

Art des Samens, aus dem ſie ſich entwickelte (hiſtoriſche Kritik). Zum zweiten

handelt es ſich darum, die Schönheit ihrer Blüten und Blätter und ihren dauernd

wirkſamen äſthetiſchen Gehalt zu prüfen, (äſthetiſche Kritik).“ Die Hauptſache aber

iſt für Lanzalone die moraliſche Kritik, die beobachtet, ob die Pflanze brauchbare,

dem einzelnen wie der Geſamtheit zugute kommende Früchte hervorbringt.

Schweſtern unter ſich. Das l'art pour l'art-Prinzip hat eben einen weiten

Mantel. Unter dieſem geborgen wagt ſich vieles Lichtſcheue an die Öffentlichkeit.

Daß derartigen Spekulationen die angemaßte Etikette „Kunſt“ abgeriſſen werden ſoll,

darüber ſind wohl alle Ehrlichen einig. Aber die Stelle, wo ſich Kunſt und Sittlich

keit treffen, iſt ein ſehr heikler Punkt und liegt nicht bei allen gleich. „Man kennt ja

auch unſittliche Wirkungen durch „Mißverſtändnis“, durch Nichterfaſſen des Inner

lichen im Gegebenen, durch Steckenbleiben in der Oberfläche . . . Die Grenze zu

finden, wo der Grund nicht mehr beim Verfaſſer, ſondern beim Leſer liegt, iſt halt

nicht ſo einfach, wie der einzelne, wenn er nur ſich befragt, glaubt“ (Ferdinand

Avenarius im „Kunſtwart“ H. 2. „Unſittliche Literatur“). Und ebenda: „Wir haben

ein Blatt von Klinger, das Ende einer Dirne behandelnd, das vielen geradezu als

der Inbegriff frecheſt unſittlicher Unanſtändigkeit erſcheinen wird, und doch mich und

andere als allergewaltigſte Tragik mit den höchſten ſittlichen Gefühlen erſchüttert,

die ein mitleidender Menſch nur fühlen kann.“ Man rührt alſo hier an eine Frage,

die von den Angehörigen der Rechten wie der Linken mit großer Vorſicht und mit

Zurückhaltung behandelt werden muß. Mißgriffe können leicht eine zunächſt

zu erſtrebende, gemeinſame Arbeit gegen das abſichtlich Unſittliche

erſchweren. Das „Literariſche Echo“ (Nr. 3) ſpricht z. B. in einem kurzen Berichte

über den Kongreß zu Köln von der „bedauerlichen, künſtleriſchen Begriffsverwirrung,

von der ſonſt verſtändige Männer befallen zu werden pflegen, ſobald es ſich um die

Darſtellung erotiſcher Probleme handelt“ und läßt ſich zu dem ſcharfen Urteil hin

reißen: „Ein Kongreß, auf dem ohne Widerſpruch Autoren wie Flaubert, Liliencron,

Nietzſche zur Kategorie der unzüchtigen Schriftſteller gerechnet werden dürfen, wie

das in einem Schreiben des Berner Profeſſors Hilty geſchah, darf keinen Anſpruch

darauf erheben, daß man ihn in literariſchen Kreiſen als Inſtanz in künſtleriſchen

Fragen ernſt nimmt“. Noch deutlicher redet die folgende Bemerkung für die oben

ausgeſprochene Befürchtung: „Die beleidigende Verquickung unſerer Belletriſtik mit

dem ganzen Unflat des priapiſchen Schriften- und Bilderweſens, das durch zahlreiche

Kanäle und Kloaken Eingang ins Volk findet, muß von vornherein die ſchrift

ſtelleriſchen Kreiſe von der Teilnahme an derartigen Kongreſſen und Organiſationen

abſchrecken (!), ſo lebhaft man auch hier die Bekämpfung offenkundiger Scham

loſigkeit wünſchen mag“.

Das „Literariſche Echo“ konſtatiert auch die Tatſache, daß ſich unter den zahl

reichen Kongreßrednern nicht ein einziger Schriftſteller befand, auch Otto von

Leixner nicht.

„Bedenklich, aber nicht ſehr verwunderlich, mutete es auch an, daß man den

Antrag Dr. Pfannkuches ablehnte, der vorſchlug, in das zu bildende Sittlichkeits

komitee ſollten neben anderen auch Vertreter der Kunſt und Literatur berufen

werden. Mit der Ablehnung dieſes Antrags dürften ſich die Herren allerdings einer

nicht zu entbehrenden Hilfeleiſtung begeben haben, und die dadurch verübte Un
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geſchicklichkeit wird ſo ſchnell nicht wieder gut gemacht werden können.“ („Literariſche

Praxis“ 35.)

Dem gegenüber leſen ſich die Ausführungen des „Kunſtwart“, der Sach

verſtändigen-Kammern vorſchlägt, freilich wie Illuſionen. Avenarius denkt ſich „nur

je eine Unter- und eine Oberkammer“, die erſtere als gewöhnliche, die letztere als

Appelationsinſtanz fürs ganze Deutſche Reich. . . . Es müßten natürlich Schriftſteller,

Künſtler, Gelehrte von Anſehen ſein, in der oberen Kammer ſogar Autoritäten von

unangetaſtetem Rufe. Im übrigen genüge für heute der Hinweis darauf, daß ſichs

ja hier nicht um künſtleriſche Bewertungen handelt, daß alſo der notwendige

Entwicklungsſtreit der verſchiedenen Richtungen in Literatur und Kunſt und die

Fragen von Talent oder Nichttalent ſelbſtverſtändlich dieſen Gerichtshof ſo wenig

angehen würden, wie einen andern. Nur die eine Frage hätte die Kammer als

Vorinſtanz zu entſcheiden: „Wird hier die Form künſtleriſcher oder wiſſen=

ſchaftlicher Darſtellung als Vorwand genommen, um Lüſternheit

zu erregen?“ Mit anderen Worten: „Liegt hier die Abſicht, unſittlich zu

wirken, vor?“ . . . Was dieſe Abſicht hat, darüber ſind wir doch wohl alle eines

Sinnes, das hat kein Daſeinsrecht. Wer zum Gelderwerb auf das Tier im Menſchen

ſpekuliert, wer uns wohl gar unſere Jugend verdirbt, um ſich die Taſchen zu füllen,

dem iſt das Handwerk ohne jedes Bedenken zu legen. Die Kammer böte die Ge

währ, daß er auch zu „faſſen“ wäre, wo grobe, äußerliche Merkmale und damit dem

heutigen Geſetze nach der Anlaß zum Einſchreiten fehlen, wo aber doch die Sache

für jedermann klar liegt“. Von anderen tatſächlichen Vorausſetzungen (vgl. oben

den Bericht der „Literariſchen Praxis“), wie überhaupt von anderen Forderungen,

geht Dr. Alexander Frey in der „Allgemeinen Rundſchau“ (Nr. 30) aus: „Was

ſchließlich ein praktiſches Hauptergebnis des Kongreſſes anbetrifft, die Wahl einer

Kommiſſion behufs Anbahnung einer entſprechenden Verſchärfung der Geſetzgebung

unter Hinzuziehung von Künſtlern und Schriftſtellern, ſo hat dieſe

letztere der in der Verſammlung kund gegebenen Anſchauung Ausdruck geben ſollen,

daß man die Künſtler und Schriftſteller auf dieſem ihren Gebiete mitwirken, aber

nicht allein entſcheiden laſſen dürfe. Dieſes unſeres Erachtens mit vollem Recht, da

nach der Natur der Sache und nach manchen Wahrnehmungen der Neuzeit die be

teiligten Kreiſe, zumal wenn ſie von der „naturaliſtiſchen“ Richtung mehr oder

weniger beeinflußt ſind, leicht über die Anforderungen der Sittlichkeit und das Volks

bewußtſein hinaus geneigt ſein werden, der „Freiheit“ das Wort zu reden. Wie wir

es daher auch nicht zugeben dürfen, daß für die ſtrafrechtliche Verfolgung dichteriſcher

und künſtleriſcher Erzeugniſſe lediglich Schriftſteller bezw. Künſtler zu entſcheiden

haben. Bei dem Bildungsſtande unſerer Richter und ihrer Fühlung mit allen

Kreiſen wird man dieſen auch für die Folge die Entſcheidung zu überlaſſen haben, -

wobei es ihnen ja unbenommen iſt, ſachverſtändige Berater hier ebenſo zuzuziehen

wie auf anderen Gebieten, wo beſondere Sachkunde angebracht iſt. Eine „Kammer“

aus Vertretern von Kunſt und Literatur, Geiſtlichkeit und Lehrſtand, unter Vorſitz

eines Juriſten (Vorſchlag im neuen Nationalen Volksblatte „Das Reich“), dürfte

nur dann zu billigen ſein, wenn eine zur Verurteilung genügende Mehrheit auch

ohne Zuſtimmung der literariſchen Mitglieder zugelaſſen würde.“

Ein ziemlich vielſeitiges Mißtrauensvotum hat ſich der Kongreß durch den

Ausſchluß der Sozialdemokraten geholt (Kölniſche Volkszeitung; Literariſches Echo 24;
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Chriſtliche Frau 3; Kunſtwart 2; Allgemeine Rundſchau 30 u. a.). Und das mit

vollem Recht. Auch wenn der Tadel noch viel ſchärfer geweſen wäre. Iſt denn

etwa ein Sozialdemokrat von vornherein ein ſchmutziger Menſch? Ich war bei

gelegentlicher Durchſicht ſozialdemokratiſcher Zeitungen oft freudig überraſcht über den

ſittlichen und literariſchen Hochſtand des Feuilletons. Daran könnten ſich Blätter

aller Schattierungen ein dickes Muſter nehmen. „Man kann der ſozialdemokratiſchen

Preſſe das Zeugnis nicht verſagen, daß ſie in ihrem Unterhaltungs- und Annoncen

teil ſolche Schamloſigkeiten nicht duldet, wie ſie zu den ſtändigen Merkmalen gewiſſer

„liberalen“ Blätter gehören“, heißt es im „Hochland“ H. 3. Und gerade die „Mün

chener Poſt“, die (nach dem Bericht der „Allgemeinen Rundſchau“) für den Kongreß

nur Spott und Hohn hatte, ſcheint mir in dieſer Beziehung nicht in der letzten

Reihe zu ſtehen.

Im „Hochland“ (Heft 3) wird die Frage beſonders unter dem Geſichtspunkte

„Schutz den Kindern!“ behandelt. Das iſt allerdings ein Moment, das Leichtſinn

und Läſſigkeit aus dieſem Gebiete verbannen ſollte. Und gewiß iſt: „Kein Sammel

ruf wird dabei beſſere Dienſte tun, kein Weckruf leichter über Gleichgültigkeit und

einſeitige Bedenken obſiegen als das tiefernſte Mahnwort: Schützt eure Kinder!“

Aber ich vermiſſe hier den mindeſtens ebenſo wichtigen Hinweis auf den nachhaltigeren

Schutz durch eine ſorgſame Erziehung, mag man nun mit der „Kölniſchen Zeitung“

für die Hebung der geſchlechtlich-ſittlichen oder mit Avenarius für die Vertiefung der

äſthetiſchen Bildung eintreten. Leider werden dieſe Geſichtspunkte auch in den

„Grundlegenden Gedanken“ von Paſtor Lic. Bohn”) – die ſonſt verſtändig und

maßvoll, nur ſoweit ſie ſich an den Künſtler wenden, zu ſehr im Stile des „Du

ſollſt!“ gehalten ſind – ſo gut wie übergangen. Das Kind ſollte von früheſter

Jugend an zur Ehrfurcht vor den Geſetzen der Natur erzogen werden. Wie kommt

es aber vielfach zu ſeiner Kenntnis? Es merkt bald, wie die Stimmen ſich ſenken,

wie ein vielſagendes Lächeln ſich unter den Erwachſenen verbreitet, wenn das

Geſpräch auf gewiſſe Gegenſtände kommt. Und es gelangt zu der Anſicht, daß hinter

dieſen Dingen etwas ſehr Geheimnisvolles, zugleich aber ungeheuer Vergnügliches

und Spaßiges ſtecken müſſe. Zu fragen traut es ſich meiſtens nicht, denn eine

richtige Ahnung ſagt ihm, die Großen würden das für Vorwitz oder gar für früh

zeitige Verdorbenheit halten. Übrigens iſt ja ſeine Unbefangenheit durch das be

obachtete Verhalten der Erwachſenen geſtört. So kommt der Knabe oder das

Mädchen zum Gymnaſium, ins Knabenſeminar oder Mädchenpenſionat. Da heißt

es dann gar bald: „Oh, die weiß noch gar nichts!“ Unter rohem, beſtenfalls leicht

ſinnigem Lachen, unter cyniſchen Witzen erfährt der junge Menſch ſtückweiſe die

Wahrheit. Vielleicht hilft auch in einer unbeachteten Minute das Konverſations

lexikon nach, wo ſich die Dinge in ihrer ganzen wiſſenſchaftlichen Nacktheit finden

Denn nichts iſt brennen der als dieſe Neugier. Und nichts ver

der blicher, als wenn ſie mit Frivolität befriedigt wird. Man

füge alſo zu dem Mahnwort: „Schützt eure Kinder“ den dringenden Ruf: „Lehrt

eure Kinder die Ehrfurcht!“ Damit ſie feſt ſtehen und ſicher ſchauen können.

– Das Lachen über die Unſittlichkeit, auch das ſpöttiſche, iſt wohl die ſchwerſte

Sünde der Witzblätter à la Jugend und Simpliziſſimus. Doch tut man im Kampfe

*) Berlin, Verlag der deutſchen Sittlichkeitsvereine. Preis 50 Pf,
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gegen den verderblichen Einfluß derſelben m. E. gut daran, das wirklich Wertvolle

rückhaltlos hervorzuheben. So geſchah es in Dr. Ludwig Kemmers Artikel „Fort

mit dem Schmutz!“ (Allgemeine Rundſchau 34), der durch ehrliche Wärme für ſich

einnimmt. Das hätte auch Dr. Hirth, der Herausgeber der „Jugend“, in ſeiner Ent

gegnung (Münchener Neueſte Nachrichten 539) anerkennen ſollen. Statt deſſen ver

ſetzte er ſich durch ſeine Anſpielung auf Dr. von Orterer, den Vorgeſetzten Dr. Kemmers,

einen Schlag ins Geſicht, den auch ſeine Richtigſtellung nicht ungeſchehen machte

(Nr. 543). Derlei beweisloſe Kombinationen ſollte man doch blindwütigen Partei

blättern als ausſchließliches Privileg überlaſſen. M. B.

Berichtigung. Der Chefredakteur von „Bühne und Welt“ macht uns in

liebenswürdiger Weiſe darauf aufmerkſam, daß ſich in dem S. 117 H. 2 in der

„Zeitſchriftenſchau“ auszugsweiſe citierten Aufſatz der „Wahrheit“: „Das Pſycho

drama“ von Auguſt Hackemann einige Unrichtigkeiten finden. Der dort erwähnte

Oberſt Richard v. Meerheimb iſt bereits 1896 geſtorben, die „Pſychodramatiſche Ge

ſellſchaft“ ſchon ein Jahr vorher erloſchen. B.

Münchener Bühne

Die erſten Novembernovitäten hatten wenig Glück. Von Otto Erich Hart

lebens „Im grünen Baum zu r Nachtigall“ erwarteten Autor und Intendant

wohl eine ſtärkere werbende Kraft des Zug- und Untertitels „Studentenſtück“. Un

gefähr wie bei der „Offizierstragödie“ „Roſenmontag“. Hier hat man eine brillante

Miſchung von Leutnansulk und Leutnanstragik. Doch in der neueſten Leiſtung ſind

die Beſtandteile, Bierfidelität und Duellkonflikte, lange nicht ſo gewandt durch

einandergerührt. Das Prickelnde, Elaſtiſche, Hartlebens eigentliches parfum d' auteur,

weicht vielfach dem Gezwungenen, und die Mache durch graziöſe Garnierungen zu ver

decken, den dünnen, dramatiſchen Faden durch geſchickte Drehungen und raffinierte

Beleuchtung in ein ſchimmerndes Ding zu verwandeln, – das iſt diesmal nicht

gelungen. Und ſo entdeckte auch das Publikum die ſpärlichen Fäden und blieb un

gerührt ob der horriblen Tatſache, daß ſich der Bruder der Braut und der Bräutigam

beinahe geſchoſſen hätten.

Bisher habe mit anderen auch ich die Schauſpielhausbeſucher für das künſtleriſch,

gebildetſte Theaterpublikum Münchens gehalten. Doch hat dieſe Anſicht durch die

Art der Ablehnung des „rheiniſchen Kleinſtadtdramas“: „Die goldene Tür“

von Wilhelm Schmidt - Bonn einen gelinden Stoß erhalten. Gewiß, man

hätte das Recht gehabt, das Schauſpiel wegen des geringen dramatiſchen Lebens als

Bühnenſtück abzulehnen, man hätte über manche Ungeſchicklichkeiten und im beſonderen
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über den langweiligen dritten Akt den Kopf ſchütteln können. Ich gebe auch zu,

daß das Drama ſeine intimen Reize dem Leſer eher offenbart als dem Zuſchauer,

denn auf der Bühne müſſen ſie wohl vergröbert werden. Aber ein wirklich fein

fühliges und empfängliches Publikum hätte doch den Glanz, der über dem Stück

liegt, ſehen und die ſehnſüchtigen Töne, die in ihm klingen, hören und dementſprechend

ſein Mißbehagen in eine vornehmere Form kleiden müſſen. Um ſo mehr verdienen

die Darſteller Anerkennung, die in kaltblütiger Tapferkeit bis zum Ende ſtandhielten.

Allen voran Fräulein Lili Marberg als Buchhalterin Eliſabeth Frühling, die Licht

und Jugend ins Kontor bringt, aber in ihrer Freude am äußeren Glanz und ihrer

Sehnſucht nach reicherem Leben den Lockungen des Chefs ſchließlich nicht mehr wider

ſteht. .

Das Schauſpielhaus machte bald dieſen Mißerfolg mit Hilfe der in Sachen

des Mammon ſelten verſagenden Franzoſen wieder gut. „Die Schloßkellerei“

von Triſtan Bernard iſt ein harmloſes Ding mit dem Telephon als Mittel

Punkt. Frau Gerhäuſer und Herr Lackner ſtatteten es mit ihrem friſchen Spiel hübſch

aus. „Das elfte Gebot“ von Edmond Sée bot in dem gutmütig beſchränkten,

verliebten Schwätzer Rivolet Herrn Lang eine dankbare Rolle. Es erhebt ſich der

Moral und der Charakteriſierung nach etwas über die üblichen Schwänke der Herren

Hennequin, Valabrèque u. a.

«. Auch das Reſidenztheater fand an Max Dreyer einen Tröſter. „Die

Siebzehnjährigen“. Oder der verhängnisvolle Pavillon. Das iſt nämlich

der Ort, den der penſionierte Major von Schlettow, ein weicher Künſtlermenſch,

augenleidend und Vater eines äußerſt unbefangenen und vertrauensvollen ſiebzehn

jährigen Kadetten, hingeriſſen von der Jugend einer minder unbefangenen Ver

wandten ſeiner Frau, zugleich der erſten Liebe ſeines Sohnes, zu einem Rendezvous

auserkoren hat und wo ſich der erwähnte und in ſeinen heiligſten Gefühlen betrogene

junge Mann, der eigentlich noch ein Kind und zufällig Zeuge dieſer Abmachung iſt,

mit einem Jagdgewehr erſchießt. Es ſoll beſagten Vorgängen eine gewiſſe rührende

Kraft nicht abgeſprochen werden, aber ſie ſind doch zu wenig vertieft, um nicht gleich

zeitig ſentimental zu wirken. Man bekommt den unangenehmen Eindruck nicht los,

daß einem dieſe unerfreulichen Dinge nur vorgemimt werden, um die Nerven zum

Prickeln zu bringen. Erika, die an allem Unglück ſchuld iſt, möchte gar zu gerne

ein „Raubtier“, eine „Wildkatze“ ſein, iſt aber lediglich ein leichtſinniger Backfiſch,

der vielleicht Wedekinds „Erdgeiſt“ geſehen oder geleſen hat. Am erfreulichſten ſind die

Szenen, wo der prächtige Humor des Autors in der leichten, weichen Art des Majors,

in der häuslichen Sorgfalt ſeiner Frau Annemarie, in der rauhſchaligen Derbheit

ſeines Vaters und zumal in der herzlichen Jugendlichkeit Frieders und Erikas zum

Durchbruch kommt. Was Fräulein Reubke als Erika in dieſer Hinſicht leiſtete, war

von erquickender Friſche. Das Drama hat auch eine leiſe Tendenz: es iſt ein etwas

ſalopp-theatraliſches Kompliment vor dem „ſtarken Weibe“, in unſerem Falle alſo

vor Annemarie, an deren Hand ſich der erblindete Major und die niedergeſchmetterte

Erika aufrichten.

Otto Ernſts „Bannermann“, der bald darauf folgte, bezeugt deutlich die

innere Verwandtſchaft dieſes Autors mit Sudermann. Nur iſt Otto Ernſt ehrlicher,

wärmer, deutſcher, Sudermann nüchterner, ſpitziger, kälter. Dr. Helmuth Bannermann,

„Rechtsanwalt und Notar, Stadtverordneter und Landtagsabgeordneter, Vorſitzender
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des liberalen Parteivorſtandes, Herausgeber einer Parteizeitung“, hatte wohl einſt

die Freiheit um ihrer ſelbſt willen geliebt und verfochten, iſt aber nach und nach

zum tyranniſchen, hochmütigen Parteihäuptling geworden, den nicht mehr die Ideen

treiben, ſondern die Macht, die man mit ihrer Hilfe erlangt, und der kein Mittel

ſcheut, um dieſe Macht zu erhalten und zu vergrößern. Auch ſein Verhalten gegen

ſeine beiden Söhne ſpricht jeder Liberalität Hohn. Seiner Tochter will er gar

wegen des guten Eindrucks einen gräflichen Freier aufzwingen. Doch ſie verlobt

ſich heimlich mit Papas gefährlichem Gegner innerhalb der Partei, mit dem trockenen,

ehrlichen, ſelbſtändigen Dr. Broderſen. Auch ihre Brüder treten erbittert auf deſſen

Seite. Ein Selbſtmordverſuch des jüngſten, ein in den Händen Dr. Broderſens

befindlicher Beweis einer unehrenhaften Handlung Bannermanns und die großmütige

Vernichtung dieſes Dokuments brechen ſchließlich den Stolz des Abgeordneten und

verſöhnen die Konflikte. Man hat alſo eine ernſt und geſchickt aufgebaute Anklage

gegen das Parteiweſen vor ſich. Darin liegt pro und contra des Stückes. Herr

Baſil als Bannermann brachte das Spöttiſche, Herr Lützenkirchen als Broderſen

das Trockene beſonders gut heraus. Fräulein Reubke (Clariſſa) muß ſich wohl

hüten, ihre prächtige Art nicht zur Manier erſtarren zu laſſen.

Während ſolche Dinge an der Maximiliansſtraße vor ſich gingen, feierte

Konrad Dreher am Gärtnerplatz Triumphe. Das heißt, er ſpielte die all

jährliche „Hetz“ ab. Von der Bilderſerie „Münchener Leben“ deuten die Schau

plätze (hinter den Kuliſſen des Gärtnertheaters, beim bal paré im Deutſchen Theater,

am Marienplatz 2c) das Nötigſte an. Hellſtes Entzücken bereitete dem Publikum

insbeſondere ein in Natura vorgeführter Trambahnwagen. In dem neuen Luſtſpiel

„Der Entdeckte“ von P. Hartl-Mitius und L. Klein kommt die trockene

Komik Drehers wohl eher zur Geltung, wenngleich die beiden letzten Akte bedeutend

abfallen.

Die Weihnachtstage brachten zwei Premièren: „Kettenglieder“ von

Hermann Heyer man s jun. im Schauſpielhaus und „Maskerade“ von

Ludwig Fulda im Reſidenztheater. Die „Kettenglieder“ waren mir eine Ent

täuſchung. Sie ſtreifen vielfach ſo ſcharf am Poſſenhaften vorbei, daß eine auch

nur wenig vergröbernde Darſtellung dem Stück alle Feinheit nimmt. Heyermans

bringt den reichen Witwer auf die Bühne, der mit 57 Jahren ſeine junge Wirt

ſchafterin heiraten will, welchem Vorhaben natürlich von ſeiten der liebenden

Kinder die größten Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Der alte Herr

Pancras iſt ein vorzüglich gelungener Charakter, mit dem das Stück ſteht und fällt.

Der Erfolg iſt alſo wohl der ausgezeichneten Wiedergabe durch Hans Schwartze zu

danken. Eine zweite künſtleriſche Höhenlinie bildet auch das Schickſal der Wirt

ſchafterin, die durch die Exiſtenz eines außerehelichen Kindes von Stellung zu Stellung,

von Haus zu Haus getrieben wird. Die Männer laſſen ihr keine Ruhe, ſobald ſie

davon wiſſen. Ida Bardou-Müller lieh dieſer Rolle reiches Leben und, zumal an

Affektſtellen, überzeugende Wahrhaftigkeit.

Vielleicht ließen ſich mit einiger Mühe für die Weihnachtstage doch Dramen

finden, die der frohen Stimmung irgendwie entſprechen oder ſie wenigſtens nicht

ſtören. Hier könnten unſere Theaterleiter mit Leichtigkeit etwas Feſtſpiel-Charakter

in die Alltäglichkeit des Bühnenweſens bringen. Mit ſolchen Oberflächlichkeiten wie

Fuldas „Maskerade“ wird höchſtens das Gegenteil erreicht. Der Autor, der ſeinen
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dramatiſchen Pegaſus ſchon auf ſehr verſchiedenen Weiden hat graſen laſſen, maskiert

ſich hier à la Ibſen, um die doppelte moraliſche Buchführung unſerer vornehmen

Kreiſe aufzudecken. Aber ſein Stück wird in der karikierenden Aufmachung zu einer

Sudermann-Verwäſſerung, allerdings ohne die Brutalitäten des Vorbildes. Tech

niſche Gewandtheit iſt ſchließlich das einzige, was man loben kann. Aber auch hier

ſind einige Unwahrſcheinlichkeiten, ſo die ſchnelle Sinnesänderung der illegitimen

Tochter dem bisher gehaßten Vater gegenüber, und namentlich das überflüſſige An

hängſel des vierten Aktes zu bedauern. Eine im allgemeinen ſehr ſympathiſch und

friſch wirkende Nebenperſon haben wir in Ellen von Täming vor uns, nur iſt auch

ihr Geſchick der plötzlichen Verfehmung auf die Notiz eines Skandalblattes hin kaum

glaublich. –

Die „Dramatiſche Geſellſchaft“ trat im November mit zwei Aufführungen des

Trauerſpiels „Kaſpar Hauſer“ von Kurt Martens hervor, die diesmal im

Volkstheater ſtattfanden. Es iſt dieſe Änderung inſofern zu begrüßen, als dadurch

auch das eigentlich literariſche Publikum Münchens für dieſe kräftig aufſtrebende

Bühne mehr und mehr intereſſiert wird. Der „Kaſpar Hauſer“ iſt ein achtenswerter

dramatiſcher Verſuch, allerdings auch von dem Fluche der modernen Tragödie ge

troffen: es iſt mehr ſtumpfe, dumpfe, kleine Tragik, die quält, ſtatt zu befreien, und

drückt, ſtatt zu erheben, mehr geſammelte Elektrizität als erlöſender Blitz, mehr

dunkle Wolken als befreiendes Gewitter. Was mir beſonders ſympathiſch an dieſem

Drama war, das iſt eine gewiſſe Schlichtheit und natürliche Friſche des Aufbaus.

Man fühlt die Liebe heraus, mit der ſich der Verfaſſer in ſeinen Stoff vertieft

hat. Herr Hermann Pfanz wurde als Kaſpar Hauſer den Intentionen des

Verfaſſers vorzüglich gerecht. «

Was ſonſt im Volkstheater geſpielt wurde, verdient mehr wegen der ſtellen

weiſe wirklich trefflichen Darſtellung als ſeines literariſchen Wertes halber Aner

kennung. Beſonders im komiſchen Fache ſtehen eine ganze Reihe von Kräften auf

Der Höhe wirklicher Kunſt. Otto Moralts „Schweſter Clariſſa“ war mir

zu ſentimental. „Menſchliches – Allzu menſchliches“ von Adolf Roſée

iſt ein gewandt gebautes Luſtſpiel, in dem ſich Emilie Kurz und den Herren

Mayring und Beck genug Gelegenheit bot, ihr überraſchendes komiſches Talent zu

entfalten. Was ſchließlich Felix Philippis „Wohltäter der Menſchheit“

betrifft, ſo iſt dieſes für München nicht mehr neue Stück wohi nur durch das gute

Spiel des Herrn Mayring intereſſant. Es wäre bedauerlich, wenn ſich das Volks

theater in der durch Philippi, Schönthan und Kadelburg („Die berühmte Frau“) an

gedeuteten Richtung weiterentwickeln wollte. Es kann ſich mit ſeinen Kräften ver

trauensvoll an ernſte künſtleriſche Aufgaben wagen. M. Behr.
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Ertl, Emil, Feuertaufe. Neues Novellen

buch. Leipzig 1905, L Staackmann.

344 S. Mk. 3.50 [4.50.

Wie einem Minengräber, der uner

wartet auf eine Goldader ſtößt, ſo iſt

einem zumute, wenn man unter der

Hochflut minderwertiger Unterhaltungs

bücher plötzlich wieder eine wertvolle Und

achtunggebietende Leiſtung antrifft. Ertl

iſt noch kein „Gewappelter“; ſein Name

war mir noch nicht näher bekannt und im

Kürſchner nimmt er auch erſt einen knappen

Raum ein. Aber der Mann weiß ſofort

zu feſſeln, wenn man ſich in eine ſeiner

Novellen vertieft. Ich ſpreche da weniger

vom Inhalt, der meiſt aparte und originelle

Stoffe aufweiſt, als von der dichteriſchen,

plaſtiſchen Kunſt des Autors, eine Handlung

in die Realität hineinſtellen zu können.

Die Art, wie er ſeine Menſchen zu zeichnen

und ihnen Leben einzuhauchen verſteht

Und wie er ferner einen tiefen und feinen

Parallelismus zwiſchen Natur und Men

ſchenleben findet und fühlbar macht, läßt

ſeine Geſchichten als wahr empfinden, und

verleiht ihnen zugleich ein künſtleriſches

Gepräge. Ertl gemahnt in der Art ſeines

novelliſtiſchen Schaffens an George Eliot,

deren Bemerkung: „Sicher kann ein tiefes

Leid das Werk von Jahren tun, und es

mag geſchehen, daß wir aus dieſer Feuer

taufe mit einer Seele hervorgehen, die voll

neuer Ehrfurcht und neuen Erbarmens iſt“,
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er als Leitmotiv ſeiner Novellenſammlung

gewählt hat. So verſchieden die Stoffe

der einzelnen Stücke auch ſein mögen, in

allen iſt es das Leid, das mit ſeiner Eiſen

fauſt die verſchiedenen Helden und Hel

dinnen erfaßt, ſie durchdringt, läutert und

reinigt. Trotzdem in einigen Geſchichten

teilweiſe eine etwas ſchwüle Luft herrſcht,

ſo iſt doch die Empfindung, die ſich am

Schluſſe auslöſt, die ſittlich moraliſche Über

zeugung vom ſchließlichen Siege des Wahren

und Guten und von der läuternden Kraft

tiefen Schmerzes. Die Grundſtimmung des

Buches iſt demnach eine ernſte, faſt me

lancholiſche, obwohl auch hie und da humo

riſtiſche Züge ſich einſchleichen. Wer Sinn

für tiefere Probleme hat und die drama

tiſche Schilderung ergreifender Schickſale

– ich nenne nur „Chriſtl“ – oberfläch

licher Unterhaltungslektüre vorzieht, der

greife zu einem Buche wie „Feuertaufe“,

das ihm in künſtleriſcher wie rein menſch

licher Hinſicht vieles bieten kann. Daß

Ertl neben bedeutender Beobachtungsgabe

und großer Geſtaltungskraft auch über

eine reiche dichteriſche Phantaſie verfügt,

zeigt u. a. die grandioſe Schilderung eines

Brandes in „Flammenſchrift“, die wenig

ihresgleichen ſinden dürfte. Auf die Weiter

entwickelung Emil Ertls kann man wirklich

geſpannt ſein. Die ſtimmungsvolle Novelle

„Die Roſe“ in dieſem Hefte möge den

Leſern eine Probe ſeines Könnens ver

mitteln. / L.
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Stilgebauer, Edward, Götz Krafft. Zweiter

Band: Im Strom der Welt. Berlin,

Rich. Bong. 446 S. Mk. 4.–

Mußten wir ſchon über den erſten

Band dieſes mit ſo großer Reklame der

Öffentlichkeit angeprieſenen Romanes ein

wenig günſtiges Urteil fällen (ſ. Lit.

Warte V, 633 f.), ſo zwingt uns der zweite

Band leider, auch dieſes noch herabzu

ſtimmen. In dieſem zweiten Teil ſetzt

Götz ſeine Studien in Berlin fort, d. h.

er ſtudiert ſo gut wie gar nichts, ſondern

wird mit allerhand Elementen zuſammen

geführt, mit Anarchiſten, Dekadence-Lite

raten, proteſtantiſchen miſſionseifrigen Pa

ſtoren 2c. Auch ein Verhältnis mit dem

Dirnchen Mimi Kubitz geht der früher ſo

Sittenſtrenge ein. So ſoll das richtige

„Zeitbild“ gemalt werden; aber leider ſind

all dieſe verſchiedenen Schilderungen und

Milieus auf die Handlung gepfropft, an

ſtatt organiſch aus ihr hervorzugehen.

Götz wird einfach da und dorthin geführt,

weil der Autor das und jenes ſchildern will,

was durchweg ziemlich oberflächlich und ten

denziös geſchieht. Die Indiskretion, mit

der Stilgebauer hier vorgeht, berührt faſt

noch unangenehmer als im erſten Band.

Einzelne Perſonen, wie Naumann und

ſeine „Hilfe“, ein bekannter Berliner Lite

rarhiſtoriker u. a. ſind leicht zu indenti

fizieren. Schlimmer iſt noch, daß der Ver

faſſer ſo wenig Schicklichkeitsgefühl beſitzt,

daß er z. B. ein beſtehendes vornehmes

Literaturorgan mit vollem Namen in einem

total entſtellenden Zuſammenhang nennt.

Ein Dekadence- und l'art pour l'art-Lite

rat à la Ludolf Mylius könnte in dieſe

Revue ſeine „Theater- und Bücherbe

ſprechungen“ wirklich nicht ſchreiben. Uns

fehlt ein parlamentariſcher Ausdruck für

ein ſolches Vorgehen. Von dieſem zweiten

Bande gilt eben mutatis mutandis viel

leicht noch in höherem Maße, was Pfarrer

Battenberg in der „Chriſtlichen Welt“ vom

erſten Bande geſagt hat: „Erdichtet ſind

zunächſt nur die Perſonennamen, im üb

rigen aber ſind die Menſchen und die

Situationen nach Ort und Zeit faſt alle

der Wirklichkeit entnommen und für den

kundigen Leſer ganz genau bezeichnet.

Dabei verfolgt aber der Verfaſſer die

Praxis, daß er nicht etwa nur vorhandene

Schwächen ſeiner Umgebung in indiskreter

Weiſe ans Tageslicht zieht, ſondern daß

er faſt alle Perſonen ſeines Romans

in ſchärfſtem Gegenſatz zur Wahrheit ent

ſtellt, verläſtert und verleumdet, während

er andererſeits in maßloſer Eitelkeit und

in gleich offenkundigem Gegenſatz zum

wirklichen Tatbeſtand ſeine Perſon und

ſein Handeln zu verherrlichen beſtrebt iſt.

Und dieſe treuloſe und unwahrhaftige Ent

ſtellung der Perſonen und der Tatſachen,

iſt umſo abſcheulicher, als ſie vorzugsweiſe

ſolche Perſonen betrifft, mit denen der

Autor durch die Bande der Pietät ver

bunden war oder doch hätte verbunden

ſein müſſen. Nicht nur die Mitſchüler,

die Lehrer, die Couleurbrüder, die Ver

wandten werden in dieſem Buch teils lieb

los, teils geradezu hämiſch entſtellt, ſondern

– man kann es kaum ſagen – der Buſen

freund, der eigene Vater, ja ſogar die

eigene Braut!“ Sapienti sat!

L. v. Roth

Literaturgeschichte

Goethes Sämtliche Werke, Jubiläums

Ausgabe. 35. Band. Schriften zur

Kunſt. Mit Einleitungen und An

merkungen von Wolfgang von Oettingen.

Dritter Teil. Stuttgart und Berlin,

J. G. Cottaſche Buchhandlung. 388 S. 8.

Mk. 1.20 [2.–].

Mit vorzüglichen Anmerkungen be

gleitet Wolfgang von Oettingen den

dritten Teil der Schriften Goethes zur

Kunſt, der eine ganze Reihe kleinerer

Aufſätze über einzelne Künſtler und Kunſt

werke, Beſprechungen und Anregungen.
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aus den Jahren 1813–1830 enthält,

dazu die Maximen und Reflexionen über

Kunſt. Die Aufſätze haben vor allem

hiſtoriſches Intereſſe, indem ſie uns zeigen,

wie Goethe und ſeine Zeit über Kunſt

dachte, In vielem denken wir ganz anders,

was aber nicht hindert, daß auch wir

hier manches lernen können, zumal wenn

ſich die Gelegenheit zum Lernen in ſo

ſchönem Gewande bietet, wie dieſe herr

liche Goethe-Ausgabe.

München. Dr. P. Exp. Schmidt

Peri0(liCa

Der gemittliche Schläsinger. Kalender

für 1905. Begründet von Max Heinzel.

Schweidnitz, L. Heege. 50 Pfg.

In der äußern Geſtalt des Bauern

kalenders des 18. Jahrhunderts und

der Mitte des 19. Jahrhunderts tritt

dieſer Kalender zum 23. Male ſeinen Rund

gang an, der ihn, ſeit Philo vom

Walde die Leitung übernommen, weit

über den Urſprungsbezirk hinausführt.

Er iſt auch heuer ein Jahrbuch ſchleſiſcher

Schriftſteller, die in allen Schattierungen

und Eigenarten Skizzen modernen und

vergangenen Lebens, Novellen, Geſchichten,

Gedichte, Beſchreibungen ſchleſiſcher Gaue

und Orte zum beſten geben. In dieſem

Sinne ſtellt ihn jeder Freund ſchleſiſcher

Literatur nicht nur für das Jahr, für

das er geſchaffen, auf ſeinen Schreibtiſch,

ſondern er verleibt ihn dann ſeiner Sile

ſiaka-Bibliothek ein. Ein Inhaltsver

zeichnis zu geben, iſt nach dem nicht

nötig. Wer dem Pulsſchlag ſchleſiſchen

Volkslebens horchen will, wer ſchleſiſche

Dichter und Schriftſteller zu ihren Stammes

brüdern reden hören will, der findet

dazu im „G.Schl.“ zureichende Gelegenheit.

Aber des veraltete Gewand ſollte der

gute Kalender doch endlich ablegen.

Unter der Leitung des 20. Jahrhunderts

verdient er dieſe Umwandlung, die inner

lich bereits vollzogen iſt.

B. Clemenz

Nachrichten

Auch ein Preisausſchreiben. Das „Ka

tholiſche Sonntagsblatt“ in Stuttgart (Re

dakteur Monſ. Konrad Kümmel) erläßt

ein Preisausſchreiben für Romane. Aus

geſetzt ſind 1500 Mk. für drei Arbeiten zu

je 9000 Druckzeilen. Der 1. Preis beträgt

800 Mk, der 2. und 3. Preis zuſammen

700 Mk. Der glückliche Gewinner des

1. Preiſes erhält alſo pro Druckzeile nicht

einmal 9 Pf.; der 2. und 3. Preis erhalten,

bei je 350 Mk, etwas über 3 Pfg. pro

Druckzeile! Auf einigermaßen beſſere

Schriftſteller ſcheint man alſo von vorn

herein zu verzichten. Das ganze Preis

ausſchreiben iſt ein trauriges Zeugnis für

den materiellen und – was damit meiſt

zuſammenhängt– leider auch künſtleriſchen

Tiefſtand eines großen Teils des katholiſchen

Schrifttums. Man vgl. nur mit den eben

angeführten „Preiſen“ die Summen, die

der „Verein zur Verbreitung guter

Schriften“ als Preiſe für Romane ausſetzt.

(Lit. Warte 1905, 4. Heft.)

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſell

ſchaft m. 6. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. 6. H. Freiſing.
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Dem Uaterlande

S-S-DC-T->

Mein Vaterland in Ehren,

Vom Grat der Alpenhöhn

Bis zu den Dänenmeeren

Wie biſt du doch ſo ſchön!

Im armen Schmuck der Heide,

Den Ginſter im Geflecht,

Im reichen Roſenkleide,

Du biſt mir immer recht.

Ich zog mit Wind und Wogen,

Sah alle Flaggen wehn,

Ich ſtand am Titusbogen,

Sah Tunis und Athen.

Und doch, das Wehgelüſte

Erſt dann im Herzen ſchwieg,

Als wieder Frieslands Küſte

Im Meeresbranden ſtieg.

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang.

Auf Marſch und Börde flutet

Der Halme goldne Wucht,

Am Rheine blüht und blutet

Die deutſche Edelfrucht.

Um Rügens Klinkerſteinen

Errauſcht der Buchen Pracht,

Und Märchenglocken weinen

Herauf aus ew'ger Nacht.

Und tief im deutſchen Berge,

Bei Kohle und Kriſtall,

Da ſchläſt im Hort der Zwerge

Ein köſtliches Metall.

Man ſchlägt es nicht zu Kronen,

Die jedem Krämer hold,

Das Stahlgut der Kanonen

Gilt mehr als blankes Gold.

21
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Wohl küßt die ew'ge Sonne Ob ſonſt dein Volk ich feier'?

Manch Schöne am Fjord, Es trägt des Ruhms genug,

Am Ufer der Garonne Seit Armin dein Befreier

Und wo die Feige dorrt, Sabinas Wölfin ſchlug,

Und doch, mir blieb nur eine Seit es in heißem Schaffen

Gleichwert in Lieb und Leid, Mit Herz und Hirn und Hand,

Das iſt in herber Reine Ein Denkervolk in Waffen,

Die blonde Sachſenmaid. Den Erdkreis übermannt.

Ich aber will dich preiſen

Du Land voll Korn und Wein,

Du Land voll Erz und Eiſen,

Kraftſtolze Heimat mein!

Du Märchenland der Holle,

In Treu ſei dein gedacht,

Bis mich die heil'ge Scholle

Zur letzten Raſt gebracht.

Köln-Deutz Clemens Wagener

JHdalbert W0n HanStein

(† II. 0ktober 1904)

Eine Studie von Max Behr in München

# gehörte zu den Pathetiſchen. Man kann auch ſagen: zu den „Idealiſten“,

ÄNE, wenn man die Anführungszeichen nicht vergißt. Es gibt ja auch Idealiſten,

die ſich ihrer Ideale gar nicht bewußt werden. Und das ſind nicht die ſchlechteſten.

Sie finden die Jakobsleiter auch am Tage und ſtellen ſie auf die ſolide Unter

lage, des Lebens. Andere ſuchen ſie vom Himmel herabzuzerren. Dabei

verlieren ſie den Boden unter den Füßen und hängen in der Luft. Das ſind

die Phantaſten, deren Hanſtein einer war. Die drängen ihre Seele in eine

Richtung, oder vielmehr: ihre Seele zwingt ihnen Hand und Mund zu großen

Bewegungen und lauten Worten. Um den Jubel ihrer Ideale zu verkünden,

wälzen ſie begeiſtert die Folianten ihrer zieltrunkenen Sprache. Auch um Duodez

Ideen machen ſie ſich dieſe Mühe. Das heißt, von „Mühe“ kann man nicht

reden. Sobald nur ein Strahl aus ihrem Sternenhimmel ſie trifft, gerät ihre
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Seele in Schwingungen, wie die Äolsharfe im Luftzug. Sie berauſchen ſich an

ihren eigenen Tönen, an der lebendigen Harmonie ihres Wollens. Denn für

ſie eint ſich auch Widerſprechendes zum Einklang. Es iſt, wie wenn ſie farbige

Gläſer vor den Augen tragen und nun, je nach Bedarf, alles grün oder blau

oder rot ſehen. Sie wählen nur das ſich Gleichende und beachten nichts als das

ſich Ergänzende, damit kein Mißton und keine Mißfarbe ihren ſchönen Glauben

ſtört. Den kräftigeren Naturen unter ihnen iſt es ein leichtes, Gewalt anzuwenden,

wenn ſich ein Quader nicht gutwillig in ihren Wunderbau fügt. Wo ſie nichts

Echtes finden, nehmen ſie Schillerndes, und wo ihre Hände nicht hinreichen,

bauen ihre Gedanken Schlöſſer. Sie ſind in manchem Betracht wie Kinder, die

mit ihrem Schüſſelchen eilen, die Farben des Regenbogens aufzufangen.

Wenn hinter ſolcher Begeiſterungsfähigkeit nicht die lebendige Fülle ſteckt,

die dem blaſſen Traumbild das Blut in die Finger und den Glanz in die

Augen jagt, dann ſind die Dilettanten des Idealismus fertig. Zum Glück ſorgte

bei Adalbert von Hanſtein die Erziehung wohl für Einſeitigkeit und Pathos,

aber auch für Kraft und Feſtigkeit. Der ſtärkſte Anſtoß in dieſer Richtung ging

von der Perſönlichkeit des Vaters, eines alten Achtundvierzigers, aus. Johannes

von Hanſtein, der Nachkomme eines alten Geſchlechtes, deſſen Stammburg bei

Witzenhauſen an der Werra liegt, war ein Botaniker von großer wiſſenſchaftlicher

Bedeutung. Zur Zeit von Adalberts Geburt (29. November 1861) lehrte er

an der Berliner Univerſität und hatte ſeit kurzem das Amt eines Kuſtos am

Königlichen Herbarium übernommen. Seine Gattin Helene war eine Tochter des

angeſehenen Zoologen Chriſtian Gottfried Ehrenberg, ſo daß alſo auch mütterlicher

ſeits die Traditionen einer Gelehrtenfamilie den Knaben beeinflußten. Im

Jahre 1865 ſiedelte die Familie nach Bonn über, weil der Vater von der dortigen

Univerſität auf den Lehrſtuhl für Botanik berufen worden war. Sein Vorbild

weckte frühzeitig die naturwiſſenſchaftlichen Neigungen Adalberts und des um drei

Jahre älteren Reinhold. Freilich, noch eindringender und nachhaltiger wirkten

die politiſchen und religiöſen Anſichten des Vaters, wenigſtens auf den jüngeren

Sohn. Darüber läßt ſich Reinhold von Hanſtein ſehr deutlich folgendermaßen

vernehmen”):

„Mächtige Eindrücke rief die gewaltige Bewegung hervor, die im Jahre

1870 bei Ausbruch des Krieges überall in Deutſchland und vor allem am Rheine

herrſchte. Die durchziehenden Truppenzüge, die Transporte von Verwundeten,

die Lazarette, die um Bonn herum entſtanden, die mit Spannung erwarteten

Kriegsdepeſchen, die freudige Erregung beim Eintreffen der Siegesnachrichten, die

Friedensfeier mit der Beleuchtung der Höhen, Burgen und Kapellen rings um

Bonn: all das verfehlte ſeinen Eindruck nicht und legte den Grund zu dem

nationalen Empfinden, dem der Verſtorbene noch vor kurzem lebhaften Ausdruck

gegeben hat. Auf ſeine und meine politiſche Denkweiſe haben die vielfachen Er

1) Kurt Küchler, Adalbert von Hanſtein, S. 3 f. 21*
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zählungen unſeres Vaters gelegentlich der gemeinſamen Mahlzeiten bleibenden

Einfluß gewonnen. Derſelbe hatte 1848 als Mitglied der Studentenwehr an

den Kämpfen teilgenommen und ſich als Erbteil derſelben bis in ſeine letzten

Jahre eine entſchieden liberale, allem Servilismus und aller Reaktion feindliche

Geſinnung und die feſte Überzeugung von der Notwendigkeit einer politiſchen

Einigung Deutſchlands bewahrt. Mit Begeiſterung wurde die Errichtung des

deutſchen Kaiſertums begrüßt und die Wiedergewinnung der weſtlichen Grenz

länder desgleichen.

Auch der Kulturkampf, der nun mit der Falkſchen Geſetzgebung begann

und deſſen Wogen nirgends höher gingen als am Rhein, fand lebhaften Wider

hall in den Geſprächen am Familientiſch. Waren natürlich wir Knaben dabei

auch nur Zuhörer, ſo iſt doch die Abneigung gegen römiſche Unduldſamkeit, ja

gegen alles orthodoxe Kirchentum überhaupt ſeit jener Zeit uns beiden ſtets ge

blieben. Die religiöſe Stellung unſerer Eltern war etwa dieſelbe zu der auch

Adalbert ſich in ſeiner ſpäteren „Ladenburg-Rede“ bekannt hat. Orthodoxer vor

geſchriebener Kirchenbeſuch exiſtierte bei uns zu Hauſe niemals.“

Vom Jahre 1873 an beſuchten die beiden Brüder das Bonner Gymnaſium.

Bei Adalbert trat allmählich zu den Naturwiſſenſchaften als Lieblingsgebiet die

Literatur, der er oft die Stoffe zu ſeinen Schulvorträgen entnahm. Gleichwohl

wählte er ſpäterhin, zum Teil wohl aus pietätvoller Rückſicht auf den Beruf des

inzwiſchen verſtorbenen Vaters, an der Berliner Univerſität Mathematik und

Botanik zu ſeinem Fachſtudium. Aber während zweier Semeſter, die er in Bonn

zubrachte, verlangten ſeine literariſchen Neigungen immer energiſcher nach Be

friedigung, ſo daß er ſich, nachdem er im Jahre 1886 noch mit einer botaniſchen

Abhandlung promoviert hatte, ganz von ihnen leiten ließ. Aus jener Zeit

ſtammen die erſten ernſthaften lyriſchen und dramatiſchen Verſuche.

Im gleichen Jahre kehrte Hanſtein, ein kühn entworfenes Dichterideal vor

Augen, nach Berlin zurück, deſſen ſchriftſtelleriſche Kreiſe damals unter dem Banne

eines Ereigniſſes, der Bleibtreuſchen Revolutionsbroſchüre ſtanden. Auf der Baſis

der neuen Ideen gründeten Eugen Wolff, Leo Berg und Dr. Konrad Küſter den

Verein „Durch“, deſſen Mitglied der leicht zu begeiſternde Neuling von Anfang

an war. Sein Beitritt knüpfte perſönliche Beziehungen zu Arno Holz, John

Henry Mackay, Konrad Alberti und zahlreichen anderen, die eben ihre Erſtlings

werke hinter ſich hatten. Zu Hanſteins intimen Freunden gehörte eine Zeitlang

auch Gerhart Hauptmann, doch waren, als er den Verleger Paul Ackermann zur

Annahme des ihm zur Prüfung übergebenen Dramas „Vor Sonnenaufgang“

bewog, die gegenſeitigen Beziehungen ſchon erkaltet. Überhaupt: je mehr die

junge Bewegung ſtatt der bloßen unbeſtimmten und ungeklärten Gegnerſchaft gegen

die Alten den Naturalismus zu ihrem Programm machte, deſto raſcher ging bei

Hanſtein der anfängliche Feuereifer in kühle Kritik über. Er machte an einer

ganzen Richtung, an einer ganzen Gruppe das durch, was alle, die geneigt ſind,

zu idealiſieren, ſo oft am Einzelnen erleben und erleiden müſſen: die Ent
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täuſchung. Während viele der Jüngſtdeutſchen im Schillerhaß eine Art Adels

brief ſahen, ſchuf er dem Dichter der Idee und des Ideals ein immer gewaltigeres

Piedeſtal der Bewunderung.

Gleich ſeinem Heros blieb auch Hanſtein der Kampf mit den Forderungen

des täglichen Lebens nicht erſpart, zumal nach dem Tode der Mutter (1890).

Zwar enthob ihn, nachdem er bereits bei der „Voſſiſchen Zeitung“ und bei der

„Poſt“ tätig geweſen war, die Stelle eines Theaterkritikers am „Berliner Fremden

blatt“ der dringendſten Sorgen. Doch der „zerſtreuende, Talente mordende Jour

nalismus“, wie er ſpäter einmal in einem Briefe an Kurt Küchler ſchrieb, wurde

ihm mehr und mehr eine drückende Laſt. In der Ausnutzung ſeiner redneriſchen

Begabung ſuchte und fand er eine friedvollere Erledigung der finanziellen Frage,

die nach ſeiner Verheiratung im Jahre 1893 noch energiſcher an ihn herantrat.

Die Berliner Volkshochſchule, die Humboldt-Akademie, öffnete ihm den Weg, der

ihn zu glänzenden Erfolgen führte. Sein tüchtigſtes Werk, eine bis jetzt in zwei

Bänden vorliegende Abhandlung über die „Frauen in der Geſchichte des deutſchen

Geiſteslebens des 18. und 19. Jahrhunderts“, veranlaßte ſeine Berufung an die

Techniſche Hochſchule in Hannover, wo er ſeit 1901 vor vollen Sälen Literatur

geſchichte, Äſthetik und Philoſophie dozierte. Nach kurzer Krankheit wurde er

am 11. Oktober 1904 ſeiner Familie und ſeinen Schülern entriſſen. Wie be

geiſtert dieſe ihren Meiſter Adalbert verehrten, davon redet deutlich Kurt Küchlers

Studie,") die dem Andenken des Toten gewidmet iſt. Die naturwiſſenſchaftlichen

Neigungen und Studien Hanſteins haben jedenfalls den erſten Feſtſetzungen einer

Weltanſchauung die pantheiſtiſche Form gegeben. Schon der Knabe begann die

Naturdinge, die ihm nicht in die richtigen Beziehungen geſetzt worden waren, mit

ſchwärmeriſchen Augen anzuſehen. Dieſer ſentimentale Pantheismus hat indeſſen

auf die ſpäteren Dichtungen nur noch ſchwache Reflexe geworfen. Bis in ſeine

letzten Konſequenzen iſt er ihm kaum gefolgt, wenigſtens arbeitet er ſich in der

gegen Profeſſor Ladenburg gerichteten Broſchüre „Gott und Unſterblichkeit in der

modernen Weltanſchauung“ zu dem Reſultate durch, „daß wir keinen Grund haben,

die Exiſtenz eines allgewaltigen, über allen Naturgeſetzen ſtehenden Weltgottes und

ebenſo die Ewigkeit der menſchlichen Seele zu bezweifeln“.*) Die Kräfte der

Menſchenliebe, die in ihm frühzeitig lebendig wurden, vertieften ſeine Anſchauungen

und liehen ihnen ſittliche Hoheit. Ihm iſt die Weltgeſchichte eine gewaltige Sym

phonie, in der ſich die Diſſonanzen, die Mißtöne für das Ohr des Einzelmenſchen,

durch die göttliche Macht der Liebe im Wachſen des Weltkörpers zur ewigen

Harmonie einen. f

Es wirkte auf die künſtleriſchen Äußerungen Hanſteins durchaus nicht

immer rein befruchtend, daß er dieſe großen Anſchauungen auf ſeine Dichtungen

*) Hannover und Leipzig 1904, Hahnſche Buchhandlung. – Ich verdanke dieſer Broſchüre und

in geringerem Maße auch den Aufſätzen von H. Krüger-Weſtend (Monatsblätter f. deutſche Literatur,

Dezbr. 1904) und Hans R. Fiſcher (Hannoverſcher, Courier 12. Okt. 1904) viele ſachliche Angaben, nament

lich im biographiſchen Teile meiner Ausführungen.

*) Nach H. Krüger-Weſtend a. a. O.



Z26 Adalbert von Hanſtein

herüberſpannte, da ſeine Geſtaltungskraft ſelten für die Tiefe ſeiner Reflexionen

und die Wucht ſeiner Empfindungen ausreichte. So kam es zu gewaltſamen

Dehnungen und Zerrungen. Der Verſuch, das Triviale und Alltägliche auf den

Ton des „ewigen Weltgedankens“ zu ſtimmen, das Menſchliche ins Licht der

göttlichen Ordnung zu ſetzen, glückte ihm nur in einzelnen Fällen. Für die

Hoheit der Form, für den „inneren Klang“ hatte er wenig Verſtändnis. Man

findet nicht viele Gedichte, wo ſich das rhythmiſche Gewand dem lebendigen

Ideenkörper ungezwungen anſchmiegt.

Seine Lyrik gönnte der Reflexionspoeſie einen breiten Raum. Sie iſt eine

deutliche Ausprägung ſeiner Weltanſchauung. Selbſt bei Natur- und Stimmungs

bildern bleibt die Wendung ins Gedankliche kaum einmal aus. Von ſeinen

„Menſchenliedern“ (1887)*) ſagt er ſelbſt:

„Das Ringen nach einer einheitlichen Weltanſchauung, das einſt den

frommen Knaben beim Studium der Naturwiſſenſchaften ergriffen hatte; die

großen Geſtalten, die aus der Geſchichte und Philoſophie mich hinübergeleitet

hatten in die moderne Welt; und endlich die moderne Großſtadt ſelber, die

plötzlich vor mir aufgegangen war, mit Glanz und Kraft, Elend und Verzweiflung

ſpiegelten ſich mir in Balladen und Liedern.“

In den paar rein philoſophiſchen Gedichten des Bandes, über denen der

Geiſt Schillers waltet, ſpannt er Gedanken von manchmal überraſchender Kraft

der Anregung in einer Sprache, die von innerer Fülle durchtränkt iſt, zu poetiſchen

Glaubensbekenntniſſen zuſammen. Doch ſpürt man hier ſchon den einſeitigen

Phantaſten. Und gar in den Stücken, wo er einer temperamentvollen Polemik

gegen das orthodoxe Chriſtentum freien Lauf läßt, muß die Kunſt faſt überall

der Tendenz weichen. Hanſtein ſah nicht klar und nicht frei genug, um Perſon

und Sache zu trennen. Gut iſt an ſeinen Anklagen die ehrliche Überzeugung

und die reine Abſicht, unfein und unwahr dagegen die zornige Verallgemeinerung.

Abgeſehen davon, daß ſein Eifer ſeine Dichtungen nicht ausreifen ließ, reichte

Hanſteins Kraft bei weitem nicht aus, Geſtalten wie Chriſtus, Mohammed, Huß

zu wirkſamen Apoſteln ſeiner Weltanſchauung zu machen. Er heftet ihnen eher

etwas Schwächliches, Weibiſches an, ähnlich wie ſeinen geſcheiterten Künſtlern.

Bei ſeinem Selbſtmörder, ſeiner Kindsmörderin erinnerten mich die weinerlich

vorgetragenen Geſchehniſſe unwillkürlich an die Mordgeſchichten, die man auf

unſeren Jahrmärkten für Geld erklärt. Es wäre dem dichteriſchen Rufe Han

ſteins jedenfalls ſehr zugute gekommen, wenn man bei der Neuauflage dieſe

Schauerballaden unterdrückt hätte. Sie bilden einen ſehr ungünſtigen Rahmen

für das wirklich Gute. Auch die liſpelnde Frühlingslyrik, die den Band eröffnet,

hätte wegbleiben ſollen. Sie reicht, was Originalität und Anſchaulichkeit betrifft,

an die folgende kleine Abteilung „Nachtſtimmungen“ nicht entfernt heran. Hier

finden ſich einige wenige abgeklärte und ausgereifte Stücke, die wohl den künſt

*) Hannover und Leipzig 1904, Hahnſche Buchhandlung. Dritte, ſtark vermehrte Auflage.
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leriſchen Höhepunkt der Hanſteinſchen Lyrik darſtellen. Für reine Naturbilder

dagegen mangelte es ihm zu ſehr an einer Hauptbedingung, der konzentrierenden

Kraft, obwohl auch hier treffliche Anſätze nicht fehlen. Er brachte es nicht über

ſich, ſein lebhaftes und leicht erregbares Gemüt zu beherrſchen; er mußte alles

ſagen, was er auf dem Herzen hatte. Dadurch ging ihm Maß und Ruhe verloren.

Ein echt Hanſteinſcher Gedanke ſteht über der Dichtung „Von Kains

Geſchlecht“ (1888).”) Kain iſt hier der unverſtandene, kraftſtrotzende Vollmenſch,

deſſen leidenſchaftliche Liebe zu dem ſanften, ſchwächlichen Dutzendmenſchen Abel

ſich in furchtbaren Haß kehrt. Der Fluch des Brudermords iſt auf die ganze

Menſchheit übergegangen. Gerade die, die nach dem Höchſten ſtreben, die den

Eingang zum verlorenen Paradies ſuchen, werden zu Mördern ihrer Brüder.

„Liebe ſelber wird Brudermord!“ Leider hat dieſer fruchtbare Gedanke in den

fünf Bildern, die ihn zu dichteriſchem Ausdruck bringen ſollen, mit einem be

dauerlichen Mangel an groß geſtaltender Phantaſie zu kämpfen. Verwandt mit

ihm iſt die Idee, die dem kleinen Epos „Achmed der Heiland“ (1899)*) zu

grunde liegt. Hier wird der Mahdi, der anfängliche ſelbſtloſe Heiland der Liebe

und Güte, durch die Liſt eines Abenteurers zum blutigen Kämpfer und zum

bewußten Betrüger. Dieſes Schickſal iſt mit ziemlicher Kraft und Anſchaulichkeit

geſchildert. Schon vorher hatte Hanſtein ſein Talent in epiſchen Dichtungen erprobt.

Auf den „Liebesrichter“ (1893) war 1897 „Der Vikar“*) gefolgt, der in ſchön

anſteigendem Pathos die Geſchichte einer entſagenden Prieſterliebe erzählt. Im

Proſaroman Erfolge zu erringen, blieb Hanſtein verſagt. Er hat ſich in einem

humoriſtiſch-ſatiriſchen Zeitroman „Die Aktien des Glücks“ und in einem Roman

aus Berlin „Zwei Welten“ verſucht. Aber ſein größter künſtleriſcher Fehler, der

Mangel an Tatſächlichkeitsſinn, ward ihm im Zeitalter des Realismus und des

Naturalismus, von dem er viel hätte lernen können, erſt recht zum Verhängnis.

In ſeinen Dramen „Die Königsbrüder“ und „König Saul“ wollen

manche den Gipfel ſeines dichteriſchen Könnens ſehen. Inſofern als hier ſein

Pathos im Munde eines fein abtönenden Schauſpielers zündend wirken kann,

mag das ja richtig ſein. Aber es iſt doch zu viel in ſie „hineingeheimnist“.

Hanſtein bläſt ſeinen Geſtalten einen zu ſtarken Atem ein. Man kommt immer

wieder auf den einen Vorwurf zurück: er hat wohl die Gedanken, aber nicht

die Kraft, ſie künſtleriſch leben zu laſſen. Er war ein Menſch mit dem Pathos

eines Dichters, dem die ruhig und gelaſſen formende Hand des Künſtlers abging.

Wohl riß er mit ſeinen „Königsbrüdern“ ſogar in der Zeit des Naturalismus

im Berliner Theater ſein Publikum zu lebhaftem Beifall hin, aber ſie vermochten

ſich nicht zu halten. Dem großen Erfolge des neuerdings in Hannover aufge

führten Dramas „Zwei Welten“ kann man eine objektive Bedeutung nicht zu

1) Hannover und Leipzig, Hahnſche Buchhandlung. Dritte Auflage, [Mk. 2.–.

*) Berlin, Concordia Deutſche Verlagsanſtalt. Mk. 1.50 [Mk. 2.–].

*) Berlin 1904, Concordia Deutſche Verlagsanſtalt. Zweite Auflage. Mk. 1.–.
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erkennen, da ſich damit doch wohl von vorneherein der Plan einer Ehrung des

verſtorbenen Dichters verband.

Der Literarhiſtoriker Adalbert von Hanſtein hat ſich große Verdienſte mit

ſeinem „Jüngſten Deutſchland“ erworben, und zwar liegt der Wert des Werkes

hauptſächlich in dem perſönlichen Element, das dem Buch etwas Lebendiges gibt.

Es ſteht viel darin, was man ſonſt kaum erfährt, und dieſem Umſtande, glaube

ich, dankt das Buch ſeinen großen Erfolg. Daß auch die Klatſchſucht des lieben

Publikums, die ſich ſo gern an das Perſönliche ihrer Lieblinge hängt, hier etwas

mitſpielt, iſt kaum zu leugnen. Für den Literarhiſtoriker aber iſt das Werk eine

bedeutſame Quelle. Weniger wohl für den Laien, denn in Hanſteins äſthetiſcher

Beurteilung ſteckt ein großer Teil der Einſeitigkeit des Idealiſten, wenn er ſich

auch in ſehr anerkennenswerter Weiſe bemüht, allen gerecht zu werden. Sie kommt

beſonders deutlich bei Arno Holz, bei Wildenbruch, auch bei Hauptmann und

einigen anderen Naturaliſten zum Ausdruck. Man braucht nur die Proben an

zuſehen, um zu erkennen, daß Hanſtein für intime, insbeſondere auch formale

Schönheit kein rechtes Organ hatte. Man hat auch wohl in ſeinem Buche

„Ibſen als Idealiſt“, in dem er elf Vorträge vereinigte, eine kleine Vergewalti

gung vor ſich. Vieles von Hanſteins Lebensarbeit iſt bei ſeinem frühen Tode

nur ein Plan geblieben, ſo die dreibändige Geſchichte der Literatur des neun

zehnten Jahrhunderts.

In Hanſtein lebte ein ſtarker Betätigungstrieb, ein immer lebendiges Be

dürfnis, ſeine Ideen mitzuteilen und mit ihnen auf Maſſen wie auf einzelne zu

wirken. Deshalb fand er im Lehrberuf ſo große Befriedigung und ſo große

Erfolge. Eben deshalb iſt es aber auch wahrſcheinlich, daß wir noch den

Politiker Hanſtein vor uns gehabt hätten. Schon ſchwebte der Parteien Haß

und Gunſt über ihm: die Reinheit ſeiner Abſichten, der ſelbſtloſe Eifer für

ſeine Ideale verdienen es, daß ſein Bild nicht allzuſehr verzerrt im geiſtigen

Ahnenſaal der folgenden Zeiten hängt.

JHU§Wahl aus H. W. Hansteins Gedichten

Herbst

Das Laub hat ausgegrünt in Gau und Hag,

Die Traube ſchwoll, die Ähren ſind geſchnitten –

Durch weichen Nebel, der am Himmel lag,

Kommt leuchtend uns zum letzten Sommertag

Der Sonne letzter Funkelſtrahl geglitten.
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Nimm Abſchied, Herz, von Farbe, Licht und Glut –

Noch einmal funkelts auf in Buſch und Bäumen,

Wie Blumen bunt, getaucht in Gold und Blut –

Das iſt des Sterbens trügeriſcher Mut –

Kurz vor dem Schlummer noch ein buntes Träumen!

Noch einmal denn hinaus – den Stab zur Hand –

Mit Frühlingsmut und ſonnenheißem Sehnen!

Weit, wie die fruchtbefreite Flur ſich ſpannt –

Weit, wie des Himmels ſonnig Wolkenband,

Soll Mut und Hoffen, Herz und Blut ſich dehnen! –

Dann mag der Wirbelſturm im Überdruß

Das welke Laub von morſchen Zweigen hämmern –

Und niederſchmettern, was verderben muß! –

Noch eines letzten Sommertags Genuß –

Dann mag die lange Nacht herniederdämmern !

SOWW29

(Uinternacht

Von ſchweren Nebeln ſchwebend überwallt,

Dehnt ſich die Straßenfront zur Wolkenferne,

Weiß breitet ſich der eiſige Asphalt

Im Funkenſprühn der trüben Glühlaterne,

Und ſtill vom Himmel, drin kein Licht erglimmt,

Ein traurig Grau zum Firſt der Dächer ſchwimmt.

Feuchtſchwere Träume huſchen durch die Luft

Und lagern laſtend ſich auf die Gedanken;

Im Froſt erſtorben, wie in Todesgruft,

Will mein Bewußtſein taumelnd mir entſchwanken,

Als ob es weit ins weiche Wolkenland

Im Weltenſchlaf der Winternacht verſchwand.

Mattkaltes All – laß in dem Meer von Grau

Mein ahnungswaches Auge nicht erblinden!

Laß in dem Weltenleib von Athertau

Dein glutumflutet Sonnenherz mich finden,

Und laß mich, gleitend in den heil'gen Schein,

Ein Teil von deiner heißen Seele ſein !

SWW29
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JHUf dem Bahnhof

Funkenſprühender Schienenlauf

Schimmert im Lichterſtrahle.

Mächtig weitet die Halle ſich auf,

Wölbt den ſteinernen Bogen hinauf

Über dem dunkeln Portale.

Schweigend flutet die Nacht herein,

Schwarz und märchengewaltig.

Buntfrohe Lichter brennen darein,

Werfen zu Boden in zuckendem Schein

Schatten tauſendgeſtaltig.

Flammenzuckender Schienenſtrang,

Eiſengewordener Wille –

Hoffender Seele ſehnender Drang

Schickt dir die haſtenden Wünſche entlang,

In die verglühende Stille.

Tauchen mit dir in die ſprühende Pracht,

Blitzen und tanzen und glimmen,

Strecken ſich hin mit unendlicher Macht,

Um in der feierlich fchweigenden Nacht

Spurlos wie du zu verſchwimmen!

SWÄLD

JHuf Rügen

Die Abendſtrahlen blinken

Vom Waldgebirg hinab

Und leuchten zur Rechten und Linken

Auf ein roſiges Hünengrab.

Die Buchen trotzen und träumen

Auf der uralten Recken Gebein,

Hoch ragt von des Waldkamms Bäumen

Der Schloßturm ins Land hinein.

Vom Berg zu den Gräberhügeln

Der Hafer duftet und blüht,

Durchſummt von zitternden Flügeln,

Von leuchtenden Blumen durchſprüht.

Du ragender Turm vom Berge,

Du Hüter der lebenden Zeit,

Schau hin auf die ſteinernen Särge

Und ihr jungfriſch grünendes Kleid!

Sank einſt dein Gemäuer in Splitter

Und ſtürzteſt du krachend hinein,

Dann ſchneidet den Hafer der Schnitter

Um dein vermorſchtes Geſtein.

Dann läuten die Herdenglocken

So lieblich wie eh' durch das Tal,

Dann ſtreut wie je ſeine Flocken

Goldblitzend der Abendſtrahl.

Dann wiſcht in ſtillem Bewegen

Die Flur in der funkelnden Spreu,

Und ſinkt ſie im heutigen Regen,

Im morgigen hebt ſie ſich neu.

Wogt weiter ihr rauſchenden Felder,

Ihr flutenden Ahrenſeen,

Und laßt mir als Künder und Melder

Die Gräber der Hünen ſtehn!

Und tränkt eine ſtille Gemeine

Im alten verſchütteten Born,

Und wandelt wie Eiſen und Steine

In fröhlich ſchwellendes Korn!

Und laßt mir den Himmel blauen

Und die Lüfte ſäuſeln ſtill,

Und vor altem Gemäuer grauen,

Wer nicht jauchzen und jubeln will.

E
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Klei§t- und Grillparzerstudien

Beſprechungen von Dr. P. Expeditus Schmidt in München

ÄDas Drama ſteht heute im Mittelpunkte des literariſchen Schaffens. Alle

A&P die Jungen und Jüngſten, die etwas bedeuten, haben ihre wichtigſten

Erfolge auf den Brettern errungen. Daß dieſe Erfolge immer auch eine Be

reicherung unſerer Literatur bedeuten, ſoll damit nicht geſagt ſein. Aber ſie haben

dem Betrachtenden das Auge aufgeriegelt für manchen künſtleriſch feinen Zug,

den man früher nicht kannte oder doch nicht ſah; und ſo konnte es nicht aus

bleiben, daß man auch die Dramatiker älteren Geſchlechtes mit anderem Auge

zu betrachten anhub.

Hebbel, den die Jungen als ihren Vorfahr preiſen, iſt erſt durch ſie zur

richtigen Würdigung gelangt – einzelne, wie Adolf Bartels, laſſen ihn ſchier

ganz alleine noch gelten. Schiller wurde eine Zeitlang geradezu verachtet; jetzt

urteilt man ruhiger und hat ſich damit auch wieder zu den Schönheiten Schillers

hindurchgefunden. Kleiſt und Grillparzer gehören gleichfalls zu den älteren

Dramatikern, die eine ganz neue Würdigung gefunden haben. Eine neue und

reiche Literatur knüpft ſich an dieſe beiden Namen. Ueber ihre Forſchungs

ergebniſſe ſoll hier berichtet werden, ſoweit mir die Bücher zugänglich wurden.

Wenn hie und da ein Buch Veranlaſſung wird, über den in den beiden Namen

feſtgelegten Rahmen hinauszugreifen, wird hoffentlich der Berichterſtatter auf Nach

ſicht rechnen dürfen.

Heinrich von Kleiſt, den u. a. Edgar Steiger im Gegenſatze zu Schiller

kräftig herauszuheben ſucht”), iſt lange Zeit eine problematiſche Natur geweſen;

für viele iſt er es noch heute. Namentlich iſt er es für die Herren, die mit

einem Poeten erſt richtig zufrieden ſind, wenn ſie ihn in einem wohletikettierten

Literaturſchubfach beigeſetzt haben. Nach dieſer Beiſetzung intereſſiert er ſie nicht

mehr viel. So mußte auch Kleiſt untergebracht werden – aber wo? Nun, er

ſtellte ſich wiederholt in Gegenſatz zu Goethe, und Ludwig Tieck gab ſeine Werke

heraus – ergo: er gehört zur Romantik.

Aber man ſcheint doch mit dieſer Etikettierung nicht recht zufrieden geweſen

zu ſein; ſo milderte man ſie durch die Legende, die heute noch in weiten Kreiſen

der Wiſſenſchaft unbeſtrittene Geltung hat: Kleiſt habe Sophokles und Shakſpere,

den klaſſiſchen und den charakteriſierenden Stil, zu einer höheren Einheit zu ver

ſchmelzen geſtrebt. Wilbrandt hat dieſe Legende in ſeiner Kleiſtbiographie grund

gelegt, und ſeitdem erbt ſie ſich weiter, wie ſo viele andere Legenden, die nicht

umzubringen ſind. Wilbrandt iſt übrigens noch vorſichtig; er ſagt (S. 168):

1) Das Werden des neuen Dramas II. S. 139: „Wer kümmerte ſich um den großen Dramatiker,

der Schiller um Haupteslänge überragte.“ – Die Beurteilung der „Hermannsſchlacht“ unmittelbar

vorher iſt übrigens nicht einwandfrei und allzu begeiſtert,
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„daß dies der eigentliche Traum ſeiner Seele war, erraten wir unzweideutig

aus dem überbliebenen Fragment des Guiskard, aus zerſtreuten Andeutungen

und aus dem ganzen Charakter ſeiner Kunſt.“ Die Sache läßt ſich alſo nur

erraten, aber nicht beweiſen; und das iſt mißlich für den Hiſtoriker und muß

Bedenken wecken.

Spiridion Wukadinovié geht nun endlich dieſer Legende energiſch zuleibe;

er weiſt in ſeinen wertvollen „Kleiſt-Studien“*) (S. 104 ff.) deutlichſt nach,

daß vor Wilbrandt kein Menſch von dieſem Streben Kleiſts eine Ahnung hat,

daß auch Kleiſt ſelber ſich nirgends in dieſem Sinne ausgeſprochen. So bleibt

nichts übrig als eine willkürliche Vermutung Wilbrandts, die ſich herleitet aus

dem bekannten Lobe Wielands: „Wenn die Geiſter des Aſchylus, Sophokles

und Shakſperes ſich vereinigten, eine Tragödie zu ſchaffen, ſie würde das ſein,

was Kleiſts Tod Guiskards des Normannen, ſofern das Ganze demjenigen ent

ſpräche, was er mich damals hören ließ.“ Aus der Zuſammenſtellung jener

Namen, die nichts als die Spitzen der tragiſchen Kunſt bezeichnen wollen, hat

Wilbrandt eine Verſchmelzung ihrer verſchiedenen Kunſtſtile herauskalkuliert, die

keine wirkliche Begründung hat.

Wukadinović bringt uns in ſeinem Buche den Guiskard näher; aus

Briefſtellen Kleiſts, aus ſeiner gleichzeitigen oder ſpäteren Arbeit baut er den

wahrſcheinlichen Plan des Guiskard auf. Mehr als Vermutungen will er ſeine

Ausführungen nicht nennen; aber es wäre nur zu wünſchen, daß keine ſchlechter

begründeten Vermutungen je als Tatſachen verkündigt worden wären. Eine Ver

mutung hat ſo viel Wert als ſie erklärt; und ich muß geſtehen, es ſcheint mir

hier wenig unerklärt zu bleiben, denn alles ſchließt ſich folgerichtig zuſammen.

Höchſtens die Schlußſzene (S. 132 f.) ſcheint mir nicht genügend wahrſcheinlich

gemacht, wenn wir die früher vermutete Einheit des Schauplatzes feſthalten wollen.

Ihr Inhalt mußte dann von einem Exangelos kundgetan werden.

Als Hauptergebnis, das ſich aus der Unterſuchung des Guiskardfragmentes

und ſeiner wahrſcheinlichen Fortſetzung ungezwungen ableiten läßt, ſtellt ſich nach

Wukadinović (S. 107 ff.) folgendes dar: Kleiſt entnimmt im Guiskard Technik

und Motive deutlich der Antike; er gibt einen Schlußakt wie König Ödipus,

eine abſchließende Kataſtrophe: ſchon am Beginne hat das Schickſal den Helden

unabwendbar gepackt. Antik ſtiliſiert er ſeine Gleichniſſe, charakteriſiert er ſeine

Perſonen. Sophokles ſchwebt ihm vor. „Dabei iſt freilich nicht zu leugnen,

daß das bewußte Streben Kleiſts, im Guiskard eine Tragödie antiken Stils zu

ſchaffen, durch Stellen, in denen der Dichter aus dem Tone fällt, und die ſich

in dem Organismus der Dramas wie Fremdkörper ausnehmen, hie und da

getrübt wird. Aber dies hat ſeinen Grund nicht darin, daß Kleiſt Shakſpere

in ſein Stück hineinziehen wollte, ſondern vielmehr darin, daß Kleiſt – Kleiſt

war. Er war eben keine antike Natur. Der Geiſt der Antike war ihm und

1) Stuttgart und Berlin 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung G. m. 6. H. VIII. u. 192 S. 8.
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ſeiner Kunſt fremd, ja er empfand ſie vielleicht zuweilen als etwas Fremdartiges,

Unorganiſches. Daher iſt auch überall bewußte Abſicht zu merken, wo er darauf

ausgeht, ſich die Antike zu eigen zu machen, wie auch Wilbrandt zugeben muß,

daß der antikiſierende Ton des Guiskard dem Charakter der Kleiſtiſchen Muſe

zu widerſprechen ſcheine. Wie Goethe die Antike voll in ſich aufzunehmen und

geklärt wiederzugeben, vermochte er nicht. Was von antikem Weſen und Geiſte

durch das Medium ſeiner ſtarken Individualität hindurchging, war nicht mehr

die Antike. Das iſt an ſeiner Pentheſilea ganz deutlich zu ſehen. –

Goethe ſagt einmal von Raphael: „Er gräziſiert nirgends, fühlt, denkt,

handelt aber durchaus wie ein Grieche.“ Gerade das Gegenteil gilt von Kleiſt.

Er gräziſiert, d. h. er eignet ſich die äußerlichen, ſinnenfälligen Kunſtmittel des

antiken Dramas an, aber er denkt, handelt, fühlt nicht wie ein Grieche, ſelbſt

dort, wo er die griechiſche Heroenwelt zum Mittelpunkt ſeines Stückes macht.“ –

Dieſen Sätzen pflichte ich unbedingt bei.

Mit ebenſo ſicherer Schärfe der Unterſuchung werden die beiden Jugend

luſtſpiele, die Eugen Wolff als Arbeiten Kleiſts herausgab, dem jungen Wieland

zugeſprochen, und die Grundlage der ſomnambulen Züge des Käthchen von Heil

bronn feſtgelegt, während mir im letzten Aufſatze über den Prinzen von Homburg

die Vermutung über das Werden dieſes Dramas, ſo anſprechend ihre Einzelheiten

ſind, doch nicht hinreichende Begründung zu haben ſcheint.

Anſprechende Ergänzungen zur Frage nach der Entſtehungszeit dieſes

Dramas bringt Dr. Berthold Schulze bei in ſeinen „Neuen Studien

über Heinrich von Kleiſt“*) (S. 71 ff.). Schulze ſtellt auch ſonſt manche

preußiſche Beziehungen Kleiſts beſſer ins Licht, wobei er namentlich Reinhold

Steig (Neue Kunde zu H. v. K. und H. v. Kleiſts Berliner Kämpfe) in manchen

Einzelheiten ergänzt und berichtigt. Unter dem geſchraubten Titel „Kleiſt, ein

Wiſſender“ (S. 19 ff.) werden des Dichters Vergilkenntniſſe mit eingehenden

Einzelheiten behandelt. Die das Buch abſchließenden Ausführungen über den

Charakter des Großen Kurfürſten im Prinzen von Homburg (S. 78 ff.), die

gegen törichte Sätze des preuß. Hofſchauſpielers Matkowsky Stellung nehmen,

decken ſich im weſentlichen mit dem, was Wukadinovié (S. 189 f.) kurz und

knapp, und Bulthaupt in ſeiner „Dramaturgie des Schauſpiels“*)

(S. 538 ff.) ausführlich über dieſen Punkt ſagen. Ein ernſtlicher Zweifel an

der Richtigkeit dieſer Auffaſſung, die Wukadinovié in das Wort zuſammenfaßt:

„der Große Kurfürſt als Erzieher“, kann kaum mehr aufkommen.

Bulthaupt behandelt in dem eben in zehnter Auflage erſchienenen erſten

Bande ſeiner Dramaturgie von Kleiſt die vier Dramen: Das Käthchen von

*) Heidelberg 1904, Karl Winters Univerſitätsbuchhandlung. 80. 92 S. Mk. 2.–. Die der

Inhaltsangabe folgende „Druckfehlerberichtigung“ macht keinen Anſpruch auf Vollſtändigkeit.

*) I. Band. Leſſing, Goethe, Schiller, Kleiſt. Zehnte neubearbeitete Auflage. Mit dem Bildnis

des Verfaſſers. Oldenburg und Leipzig 1905, Schulzeſche Hofbuchhandlung. 89. 572 S., davon ent

fallen 16 auf das nicht ſehr zuverläſſige Namen- und Sach-Regiſter. Mk. 6.– [7.–]. – Ich behalte

mir vor, gelegentlich näher auf die übrigen hier behandelten Dichter einzugehen.
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Heilbronn, der zerbrochene Krug, die Hermannsſchlacht und Prinz Friedrich von

Homburg. Da haben wir gleich beiſammen, was von Kleiſt der heutigen Bühne

angehört. Die Aufführung der Pentheſilea wird nach Bulthaupt (496 f.)

Experiment bleiben, die des Guiskard und des Amphitryon ſind von vornherein

als Verſuche für eine kleine Gemeinde behandelt worden. Wir haben hier eben

eine Beurteilung der Dramen Kleiſts vom Standpunkte des praktiſchen Theater

mannes, der die Forſchung mit Auswahl benutzt, aber nicht eben weiterführt.

Vieles, was da geſagt wird, hat ſeinen Wert für die Beurteilung der Kunſt

werke als Bühnenſtücke, vieles iſt auch wieder ſehr ſubjektiv oder bleibt an der

Oberfläche. Als Ganzes iſt das Buch eine brauchbare Ergänzung zur forſchenden

Arbeit, die oft zu wenig auf die Bühnenpraxis Rückſicht nimmt.

Einzelne Bemerkungen nach dieſer Richtung bringt auch Kohlrauſch bei

in ſeinem dankenswerten Buche: „Klaſſiſche Dramen und ihre Stätten“*).

Neben Shakſpere, Leſſing, Goethe, Schiller iſt Kleiſt mit dem Käthchen und

dem Prinzen von Homburg vertreten. (S. 261 ff.) Es iſt reizvoll hier nach

zuleſen, wie herzlich wenig ſich unſer Dichter bei ſeinem ſelbſtherrlichen Schaffen

um Geſchichte und Geographie kümmert, und wie dennoch die Lokalſtimmung

ſeinen frei erfundenen Geſtalten den rechten Hintergrund bietet. So werden die

kleinen Eſſays mit ihren Bildern zu recht anſprechenden Einführungen und

Stimmungsouvertüren für den Genuß der hier behandelten Dramen, ſei es in

Leſung oder lebendiger Anſchauung. Daß ſich für die ſzeniſche Ausſtattung dabei

manch nützlicher Wink ergibt, habe ich im „Ratgeber“ ſchon hervorgehoben.

Wenden ſich die beiden eben genannten Autoren in leichter, gefälliger Form

an das große Publikum, ſo fährt Dr. Michael Lex weit ſchwereres Geſchütz

auf – leider auch in der ſprachlichen Darſtellung – mit ſeinem Buche: „Die

Idee im Drama bei Goethe, Schiller, Grillparzer, Kleiſt“*).

Eine gehaltreiche Arbeit hab ich das Buch im „Ratgeber“ genannt, geeignet, das

Verſtändnis der genannten Dichter und ihrer dramatiſchen Werke zu fördern.

Das halte ich gerne aufrecht; aber ich unterſtreiche das Wort: fördern. Das

ſetzt voraus, daß ſchon eine Grundlage des Verſtändniſſes vorhanden ſein muß,

will man wirklich Nutzen aus dem Buche ziehen. Dann wird ſeine Leſung, die

gewiß nicht zur leichten Arbeit gehört, manches Licht für die einzelnen Dramen

erſchließen – unmittelbar oder auch mittelbar, d. i. in innerem Widerſpruche

zu dem, was man lieſt.

1) Stuttgart 1903, Robert Lutz. 306 S. – Illuſtriert von Peter Schnorr.

*) München 1904, C. H. Beckſche Verlagsbuchhandlung. 314 S. 89. Mk. 4.–. Als Beiſpiel

für die oft recht ſchwere Sprache ſei hier nur ein Satz angeführt: „Was den Inhalt der Idee betrifft,

ſo iſt klar, daß die innere Handlung eine zweifache iſt: Oreſtens Heilung von ſchwerer Krankheit, ihm

aufgeladen als Fluch des Muttermordes, durch Iphigeniens ſchweſterlich liebevolles Begegnen, ſodann

die Befreiung dieſer ſelbſt, Oreſtens und Pylades' aus Verbannung bzw. Gefangenſchaft, wieder durch

Iphigeniens Wahrheit und hohes Weſen, welche Befreiung für den Zuſammenhang der Geſchicke ihres

Geſchlechts der endlichen Entſühnnng, der Rückkehr in die Heimat und zu friedlichen Verhältniſſen

gleichkommt.“ (S. 41 f.) – Wer kann das mit einem Blicke klar überſchauen? Oder wollte der

Verfaſſer, daß man ſeine Sätze doppelt und dreifach leſe, um gründlich einzudringen ?
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Lex erklärt in der Einleitung „die dramatiſche Idee als die durch An

ſchauung geoffenbarte Wahrheit menſchlicher Schickſale“ (S. 10). Ich weiß nicht,

ob der Leſer aus dieſer Erklärung ein wirklich klares Bild gewinnt; jedenfalls

iſt klar, daß das Wort „Idee“ für den Verfaſſer eine eigentümliche Bedeutung

hat. Ich muß geſtehen, daß ich mir dieſe Bedeutung bei der Behandlung der

einzelnen Dramen nicht immer ganz ungetrübt vor dem geiſtigen Auge zu halten

vermochte und am Schluſſe am deutlichſten erkannte, was S. 299 auch ausge

ſprochen wird, „daß ſich bezüglich des Inhalts“) der Idee, beſſer geſagt der

Ideen – denn jede will als ſelbſtändiges, ſelbſttätiges Lebeweſen betrachtet ſein

– allgemeine Grundſätze nicht aufſtellen laſſen“. So heißt es denn

auch weiter (S. 300), daß jedes dramatiſche Werk als lebendiges für ſich zu

gelten hat und dem Dichter das Recht zuſteht, mit den Ideen, auch inſofern

ſie Abdruck einer Weltanſchauung ſind, zu wechſeln. Shakſpere und Goethe

haben das ausgiebig getan, nicht zum Schaden ihrer dramatiſchen Wirkung,

auch nicht ihrer dichteriſchen Perſon. Denn, um es nochmal deutlich zu ſagen:

„Für die Wirkung und den Wert eines Dramas kommt es nie darauf an,

welcher Weltanſchauung Abdruck die Idee iſt, noch kommt es auf dieſe

ſelbſt an, ſondern mit welcher Wahrheit (Anſchaulichkeit, Eindringlichkeit) ſie

ſich als Schickſal darſtellt.“ Ich muß geſtehen, der Hiſtoriker wird nach

all dem mit dem Buche als Ganzem nicht ſehr viel anfangen können. Er wertet

die Einzelerſcheinung aus ihrem Zuſammenhange heraus und wird dabei für

manche Anregung ſehr dankbar ſein. Die Anlegung eines äſthetiſchen Syſtems

aber liebt der Hiſtoriker nicht. Und warum nun die Beſchränkung gerade auf

dieſe vier Dramatiker? Warum iſt nicht Shakſpere, warum nicht Hebbel, der

Ideendramatiker im höchſten Sinne, beigezogen? Mag bei ihm die Idee wieder

etwas anderes bedeuten, ſo hätte m. E. ſeine Behandlung erſt recht weiteres

Licht in die nicht ganz einfache Sachlage gebracht.

Ueber Heinrich von Kleiſt hat Lex recht anſprechende Sätze, die freilich

immer von ſeinem Syſteme aus zu verſtehen ſind: „Kleiſt war der ſubjektivſte

Dramatiker, inſofern er ſtets ſich ſelbſt mit dem Inhalt ſeiner Werke identifizierte

und inſofern dieſer von ſeiner Weltanſchauung geradezu erzwungen war; er war

aber zugleich der objektivſte Dramatiker, inſofern er den Perſonen ſeiner

Werke Selbſtändigkeit, Rundung und Eigenleben gab. Seine Subjektivität

offenbart ſich in der Idee, ſeine Objektivität in der Charakteriſtik.

In der letzteren iſt er nicht unähnlich Shakſpere; für die Intenſität ſeines

Subjektivismus in Führung der Idee kennen wir keinen Gegenſtand des Ver

gleichs. Obwohl ein Gutteil ſeiner Dichtergabe in ihr beruht, ſo war ſie doch

eine eigentliche und ſtete Gefahr für ihn ſelbſt und ſeine Werke. . . . Was die

Idee in Kleiſts Werken der erſten Periode, die Luſtſpiele mit

inbegriffen, charakteriſiert, iſt die durchaus negative Welt

anſchauung, die freilich am kraſſeſten gleich in den Schroffen

1) Die Hervorhebungen ſind dem Buche ſelbſt entnommen,
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ſteinern zum Ausdruck kommt. Für die ſpäteren Werke raffte er ſich,

zum Teil in der Hoffnung auf Glück, zum Teil gepeitſcht vom Unglück ſeines

Landes, zu poſitiven Ideen auf, und nur für das letzte ſeiner Werke, den

Prinzen von Homburg, iſt es geſtattet, von einer Objektivität des Dichters

auch der Idee gegenüber zu ſprechen“ (S. 259 f.). – Und doch heißt es

weiterhin (S. 295): „daß Kleiſt im Prinzen von Homburg aus patriotiſchem

Intereſſe eine ſubjektive aber poſitive Idee: Rettung und Stärkung

des Staates durch freudige Unterwerfung der (anerkannten) Perſönlichkeit unter

das Geſetz – durch den glücklichen Ausgang eines vollen individuellen

Schickſals verfolgte, das, für ſich genommen, wohl tragiſch hätte enden

müſſen, zu gutem Ende aber geführt wird durch die Verknüpfung von

Homburgs realem Schickſal ins Gebiet des Traum wandels“.

Wir ſehen: allzu klar iſt weder Inhalt noch Darſtellung. Und das iſt zu

bedauern.

Auf die Ausführungen dieſes Buches über Grillparzer nimmt wiederholt

Bezug ein anderes Werk, das mir vorliegt: „Grillparzer und das Neue

Drama“*). Eine Studie von Dr. O. E. Leſſing. Unter dem „neuen

Drama“ verſteht der Verfaſſer das, was Hebbel wollte: es ſollte „nicht nur den

Konflikt des Individuums mit der Idee darſtellen, ſondern die Dialektik in die

Idee ſelbſt hineintragen, die Berechtigung der Idee debattieren. . . . Hatte die

alte Tragödie gezeigt, daß das Individuum im Kampfe mit der „Weltordnung“,

einem unveränderlichen Sittengeſetz unterliegen muß, ſo weicht in der neuen

Tragödie der einzelne dem Ganzen, damit dieſes ſich reiner und freier entfalten

kann. Auf den Trümmern der untergehenden Welt baut ſich eine neue höhere

auf. In der alten Tragödie bildet das Individuum den Brennpunkt, worin

ſich die Strahlen der Idee treffen; in der neuen Tragödie entwickelt ſich erſt die

Idee zum Pol, dem das Individuum zuſtrebt. In der alten Tragödie erleben

wir das Werden und Vergehen einer Sonderexiſtenz; in der neuen Tragödie

ſpiegelt ſich die Entwicklung dec Menſchheit, die wie der Phönix immer wieder

untergeht und neu verjüngt auferſteht. Inſofern die alte Tragödie im Untergang

des „Helden“ ihren Endzweck erreicht, iſt ſie individualiſtiſch. Inſofern die neue

Tragödie im Untergang der Einzelexiſtenzen nur Durchgangsſtadien der fort

laufenden Entwicklung des Ganzen ſieht, iſt ſie kollektiviſtiſch.“ (S. IV f.) Es

verſteht ſich, daß dieſe Kunſtausdrücke etwas anderen Inhalt haben als in ihrer

gewöhnlichen Anwendung. Die Grundlage für dieſe Gedanken Hebbels findet

*) München und Leipzig, R. Piper & Co. 89. VIII u. 174 S. Mk. 4,–. – Hier unten mag

bemerkt ſein, daß der Mann der ernſten Wiſſenſchaft nichts behaupten oder aufſtellen darf, was nicht

ſtreng bewieſen iſt. Von dieſem Standpunkte aus muß man die Phraſe vom „jeſuitiſchen Prinzip:

der Zweck heiligt die Mittel“ (S. 80) als eines gelehrten Verfaſſers unwürdig verurteilen; die „jeſuitiſche

Denkweiſe“ marſchiert leider vier Seiten ſpäter ſchon wieder auf. – Unrichtig iſt auch der Satz: „Wie

Hebbel in ſeiner Judith hätte Grillparzer die bibliſche Tradition pſychologiſch vertieft“ – denn Hebbels

Judith hat mit der bibliſchen Tradition nicht viel mehr gemein als den Namen. Es liegt keine

„pſychologiſche Vertiefung“ der bibliſchen Tradition vor, ſondern eine freie Neugeſtaltung unter Be

nutzung der Außerlichkeiten des bibliſchen Stoffes,
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der Verfaſſer in der Philoſophie Hegels und ſucht nun nachzuweiſen, daß Grill

parzer durch eigene Hegelſtudien auf dieſelben Pfade kam, die Hebbel theoretiſch

zeigte und ſelber praktiſch zu beſchreiten ſuchte. Er ſagt über das Verhältnis

Grillparzers zu Hegel: „er hat ihn immer geleſen, immer von ihm gelernt und

ihn immer verſpottet“ (S. 67). Natürlich ſind die ſpäteren Dramen des Wiener

Meiſters, die nach dem nachweisbaren Hegelſtudium der dreißiger und vierziger

Jahre liegen, infolgedeſſen für Leſſing die beſten, die am deutlichſten den neuen

Stil zeigen.

Ich für meinen Teil hege einige Zweifel, ob es zur Erklärung dieſes

neuen Stiles notwendig iſt, auf Hegel zurückzugreifen, kann mir vielmehr recht

wohl denken, daß aus der gut chriſtlichen Idee von der Solidarität der geſamten

Menſchheit, die den einzelnen als einfaches Glied der großen Menſchheitsentwicklung

vom Weltenanfang bis zum Weltenende einordnet und damit der individualiſtiſchen

Anſchauung entſchieden widerſtrebt, ganz ähnliche Gedankenreihen emporwachſen

können. Ich bin mir bewußt, daß ich mir vor Jahren, ohne Hegel anders als

aus philoſophiſchen Vorleſungen zu kennen, den ganzen Begriff der Tragik mit

Hilfe dieſes Solidaritätsgedankens klarzulegen ſuchte; freilich geriet ich wohl ein

bischen zu ſehr in das theologiſche Gebiet hinein und kam jedenfalls nicht zu der

ſcharfen Scheidung zwiſchen alter und neuer Tragödie, wie ſie hier geboten wird.

Man kann indes fragen, ob dieſe Scheidung überhaupt nötig iſt.

Stellt man ſich aber einmal auf den Boden des Verfaſſers, ſo wird man

ſeine Ausführungen, die ſich durch große Klarheit auszeichnen, mit vielem Genuſſe

leſen. Wo das Buch von Dr. Lex zitiert wird, dürfte der Leſer meiſt geneigt

ſein, ſich auf Leſſings Seite zu ſchlagen. Noch mehr, wenn Bartels, der nur

ſeinen Landsmann Hebbel gelten läßt, ob ſeiner mangelnden Gerechtigkeit Grill

parzer gegenüber zurückgewieſen wird. Glanzpunkte der Darſtellung ſind die

Ausführungen über den treuen Diener und über Libuſſa; am ſchlechteſten kommt

Sappho dabei weg. st»

Dies Drama wird nun wieder von einem anderen – ohne Kenntnis der

Schrift Leſſings – warm in Schutz genommen: von Hans Sittenberger in ſeiner

ausgezeichneten Grillparzerbiographie“). Für weitere Kreiſe als die der Fachleute

berechnet, zeichnet ſie des Dichters Leben mit großer Liebe, aber ohne die hier ſo

nahe liegende Kritikloſigkeit. Gegen Ende ſcheint der Raum etwas knapp ge

worden zu ſein; es macht den Eindruck, als ſei der Stoff hier mehr zuſammen

gedrängt. Für den Kritiker iſt es von hohem Intereſſe, drei ſolch neuer Darſtellungen,

wie Lex, Leſſing und Sittenberger ſie bieten, vergleichend nebeneinanderzuhalten.

Sie ergänzen ſich gegenſeitig, korrigieren ſich auch da und dort; am meiſten iſt

aber doch wohl bei Leſſing zu holen. Nur bei Sappho hab ich ein wenig den

Eindruck gewonnen, als ob das Syſtem der Tragödie, das ſich der Verfaſſer

entworfen, das Urteil beſtimme, und was Sittenberger, den kein Syſtem bindet,

*) Grillparzer. Sein Leben und Wirken. Berlin 1904, E. Hofmann & Co. 89. 229 S

Mk. 2.40 [3.20].

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 22
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S. 87 ff. über dieſe Tragödie ſagt, wie er dort die lodernde Leidenſchaft be

gründet, ſcheint mir aus Grillparzers Gedankenkreiſe heraus dem künſtleriſchen

Werte des Dramas mehr gerecht zu werden.

Den Ausblick, den Leſſing auf den letzten dreißig Seiten ſeines Buches

gibt, könnte man beinahe noch eher einen Überblick nennen; denn er zeichnet

die Entwicklung des „neuen Dramas“ von Goethe und Schiller über Grabbe,

Grillparzer, Hebbel, bis in die neueſte Zeit; und gerade für dieſe bieten ſich hier

eine Fülle guter, kritiſcher Gedanken.

Daß „Ahnfrau“ und „Traum, ein Leben“ bei Leſſing ganz außer Anſatz

bleiben, iſt bedauerlich, ergibt ſich allerdings aus dem Plane der Arbeit (S. VIII);

aber für Grillparzers Entwicklung ſind ſie doch höchſt bedeutſam, namentlich das

zweite der genannten Stücke, in dem der Dichter ſein Glaubensbekenntnis ablegt.

Stefan Hock ſagt mit Recht: in ſeiner Entſtehung wie in ſeiner Art

iſt „Der Traum, ein Leben“ geradezu der Typus des Grillparzerſchen Dramas.

Er ſpricht allerdings nicht als Äſthetiker wie Lex und Leſſing, die wie alle

Aſthetiker an ihr Syſtem gebunden ſind, ſondern als Hiſtoriker, der in ſeinem

Buche „Der Traum, ein Leben. Eine literarhiſtoriſche Unter

ſuchung“ *) die Geſchichte dieſes Dramas bietet, ſein Werden, Weſen und ſeine

Wirkung unterſucht. Mit großer Sorgfalt iſt alles zuſammengetragen, was des

Stückes Vorgeſchichte und Quellen, ſeine Entſtehung und langſame Entwicklung

(von vor 1817–1833), Handlung und Handelnde, ſeine Technik in Aufbau,

Vers uſw., endlich ſeine Wirkung und Tendenz zu beleuchten geeignet iſt. Ein

Anhang gibt die hiſtoriſchen Zeugniſſe, beſchreibt die Handſchriften und bietet

eine Zuſammenſtellung der Texte in ihrer allmählichen Entwicklung.

Das Buch hat mir ſehr gefallen und mich namentlich im Zuſammenhalte

mit den vorher beſprochenen Arbeiten aufs neue überzeugt, daß ſolch gründliche

hiſtoriſche Unterſuchungen über einen Dichter immer noch mehr zu ſeinem wahren

Verſtändniſſe beitragen als die ſchönſten und doch immer ſchwankenden äſthetiſchen

Syſteme.

EI

Ein Schulidyll

Skizze von L. Oldenburg

#in wunderſchöner Morgen war über dem Dorfe Drielake empor

ÄNE geſtiegen. Der Frühling war ins Land gekommen und mit

ſeinem Zauberſtabe hatte er wieder das holdeſte aller Wunder vollbracht.

Dafür wurde er nun von dem gefiederten Getier in allen Zungen ge

lobt und geprieſen, die ſilberne Birke und der duftende Flieder aber

*) Stuttgart und Berlin 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 89, VIII u. 214 S.
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ſtanden da, als lauſchten ſie mit verhaltenem Atem der Auferſtehungs

feier der Welt, die da fleucht.

Auch das junge Volk, das ſich auf dem Spielplatze vor der Schule

herumtummelte, war voller Luſt und Freude. Der Mai im Menſchen

leben trank in vollen Zügen die Wonne des Maies und der Natur.

Überall darum ein Haſchen und Faſſen, ein Ringen und Springen, ein

Scherzen und Lachen, wie es nur einer reinen Kindesſeele eigen iſt.

Der Meiſter der Schule ſchien aber von der Frühjahrspracht nichts

zu ſehen und von dem Frühlingsjubel nichts zu hören. Wohl ſchmauchte

er ſeine lange Pfeife, jedoch mit Wohlbehagen ſah er den blauen Ringen

nicht nach, die ſeine Kunſt dem Rohr entlockte. Ein matter, müder

Zug lag auf ſeinem Geſichte, und wenn er ſich über die Stirn und die

Schläfen ſtrich, ſo geſchah es erſichtlich nicht, um den mächtigen Schädel

zu liebkoſen.

Da kommt ein Herr die Dorfſtraße entlang gegangen, ein alter,

würdiger Herr in einem tadelloſen ſchwarzen Gewande, mit weißer Binde

und ſpiegelglattem Zylinder. Der Lehrer ſieht die in einem Dorfe un

gewöhnliche Erſcheinung, allein er achtet nicht darauf. Was ging ihn

heute auch die Welt an? Er hatte gerade genug mit ſich ſelber zu tun.

Nun iſt der Herr ans Schulhaus gekommen, lächelt freundlich

und grüßt: „Guten Morgen, Herr Mühlmeiſter!“ „Morgen auch,“ knurrt

der Lehrer.

„Ein ſelten ſchöner Tag im Jahr, Herr Mühlmeiſter!“

Der Lehrer blickt mißtrauiſch zu dem kleinen Herrn nieder, und

dann murrt er: „Ein ſchöner Tag? Ja, wenn man nicht einen ſolchen

Brummſchädel hätte . . .“

Die Züge des alten Herrn verändern ſich für einen Augenblick,

und es iſt, als ob ſeine Augen in der Vergangenheit forſchten, dann

aber lächelt er wieder, und ſpricht in warmem Tone: „Ei, ei, Herr

Mühlmeiſter, ein Brummſchädel! Das iſt ein böſes Ding. Doch ich

kenne Sie als einen ordentlichen, tüchtigen Lehrer; wie kam das alſo?“

Diesmal ſieht der Lehrer den Herrn etwas erſtaunt an. Der

Herr kannte ihn, kannte ihn als einen wackeren Meiſter der Schule!

Es wollte ihn für einen Augenblick bedünken, er habe eine Artigkeit

gehört, aber was kümmerte ihn dieſer Menſch in ſeinem Elend? Brummig

alſo erwiderte er: „Wie's kam? Nun, ich habe geſtern meinen fünf

unddreißigſten Geburtstag gefeiert und bin erſt gegen vier Uhr nach

22-k .
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Haus gekommen. Auch die frömmſte Kuh wird wild, wenn die Bremſe

ſie ſticht.“ • . *.

„Vier Uhr? Ei, ei, Herr Mühlmeiſter, das war ein bißchen ſtark.

Dann war Herr Huſtede, Ihr junger Kollege, wohl auch dabei?“

„Na und ob.“

- „Ich ſehe Herrn Huſtede nicht. Wo iſt er?“

„Im Bett. Den zwickt der Affe noch weit ärger als mich.“

„So, ſo ! Ei, ei!“

Vom Schloßturme zu Oldenburg ſchlägt es neun Uhr. „Herr

Mühlmeiſter,“ ſagt da der alte Herr, „Sie wollen wohl anfangen?“

„Das hat noch Zeit. Mir iſt gar nicht darnach zu Mute. Ich

bedauere heute die Kinder, die meine Lektionen entgegennehmen müſſen.“

„Ja, ja, Herr Mühlmeiſter, es iſt ſo mit dem Wein, wie in

der Bibel ſteht: er geht ein wie Honigſeim und hernach beißt er wie

eine Otter.“

Der Lehrer ſtreicht ſich über den Schädel, und dann ſpricht er:

„Plaudern wir von anderem.“

Und ſie plaudern von anderem. Da ſchlägt es ein Viertel auf

Zehn. „Nun wollen Sie wohl beginnen?“ fragt der Herr. Der Lehrer

ſchüttelt mißmutig mit dem Kopf: „Es hat noch Zeit.“

Sie ſprachen weiter. Jetzt ſchlägt es halb Zehn. „Herr Mühl

meiſter, wollen Sie nun den Unterricht eröffnen?“ Der Lehrer ſchweigt,

aber ſein mürriſches Geſicht ſagt genug. Da aber reckt ſich die kleine

Geſtalt des alten Herrn, und eine ſcharfe Stimme ſpricht: „Dann

befehle ich Ihnen anzufangen!“

Der Lehrer reißt die Augen weit auf. Seine Überraſchung iſt groß.

Dann aber packt ihn der Zorn. „Männeken,“ ſchreit er, „was fällt

Ihnen ein?“ und grimmig lacht er: „Mir, dem Fritz Mühlmeiſter,

wollen Sie befehlen?“ Doch gelaſſen erwidert der alte Herr: „Herr

Mühlmeiſter, kennen Sie mich denn nicht? Ich bin der Geheime Ober

ſchulrat Doktor Nielſen und bin gekommen, Ihre Schule zu revidieren.

Dem Lehrer ſauſet und brauſet es in den Ohren. Herr Gott

von Benthein, wo hatte er nur ſeine Augen gehabt? Und da fällt ihm

ein, daß Huſtede noch im Bette liegt. O, die Not iſt groß, und in

dieſer Not weiß er nicht was er tut. „Huſtede,“ ruft er ins Haus

hinein, „heraus, der Nielſen iſt da.“ Und dann klatſcht er in die Hände,

und die Kinder eilen ins Schulzimmer auf ihre Plätze.
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„Herr Geheimrat,“ ſeufzt der Lehrer, „wenn's Ihnen jetzt gefällig

iſt . . .“

„Ich danke, Herr Mühlmeiſter. Ich habe revidiert.“ Und wieder

lüftet der Herr den Hut und geht.

Fritz Mühlmeiſter ſteht da wie erſtarrt. Doch nun iſt Huſtede

neben ihm und fragt: „Wo iſt der Schulrat?“ „Der Schulrat? Dort

geht er. Und er ſagt, er habe revidiert.“ Die beiden ſehen ſich an,

lange, bang und ſchwer.

Es iſt Mittag. Schweigend haben Mühlmeiſter und Huſtede

einige Biſſen hinuntergewürgt. Dann ſpricht Huſtede: „Du mußt zum

Geheimrat.“ Mühlmeiſter zuckt zuſammen, und leiſe antwortet er: „Ich

muß. Huſtede, wie wird das enden?“ Und wieder ſehen ſie einander

lange und bange an.

Um fünf Uhr ſteht Mühlmeiſter vor der Tür des Geheimrats.

Der Schweiß rollt ihm von der Stirn. Allein es muß ſein. Er klopft.

„Herein!“

Mühlmeiſter tritt ein. Der Geheimrat erhebt ſich von ſeinem

Schreibtiſch und ſpricht mit leiſer Stimme: „Mein lieber Herr Mühl

meiſter, es iſt gut, daß Sie gekommen ſind. Bitte, nehmen Sie Platz.“

Der Lehrer ſetzt ſich und wiſcht ſich den Schweiß von dem Antlitz.

Jetzt kommt die Strafrede, wenn nicht noch Anderes.

„Ja, mein lieber Herr Mühlmeiſter,“ fährt der Geheimrat fort,

„es iſt gut, daß Sie hier ſind, denn ſonſt hätte ich zu Ihnen kommen

müſſen. Ich habe heute Morgen etwas getan, was nicht recht war.

Auch ich bin jung geweſen, und das habe ich in einem unbewachten

Augenblicke vergeſſen. Ich durfte nicht ſo richten, wie ich gerichtet habe.

Mein lieber Herr Mühlmeiſter, ich habe der „Hannovera“ in Göttingen

angehört, und damals wußte ich zu gut, was ein Brummſchädel iſt.

Keiner iſt ohne Fehl; wir ſind allzumal Sünder. Sehen Sie, das wollte

ich Ihnen ſagen. Und dann noch ein Anderes. Ein tüchtiger Menſch

muß immer ſeine Schuldigkeit tun, einerlei ob es ihm paßt oder nicht.

Sie ſind ein wackerer Lehrer, und ich weiß, daß Sie ſich nicht wieder

von dem grauen Elend unterkriegen laſſen. Und nun gehen Sie mit

Gott. Von mir wird niemand über den Fall etwas hören. Grüßen

Sie Herrn Huſtede. Und morgen revidiere ich die Schule.“

Mühlmeiſter erhebt ſich. Sprechen kann er nicht, aber das iſt

auch nicht nötig. Der feine Menſchenkenner in dem Geheimrat weiß,
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was in dem Lehrer vorgeht. Er drückt ihm warm die Hand und dann

lächelt er: „Wenn der Brummſchädel ſich noch immer nicht beruhigen

ſollte, ſo laſſen Sie ihn austoben. Aus Abend und Morgen wird ein

anderer Tag. Gott befohlen, mein lieber Herr Mühlmeiſter “

Neue Schriften zur Literaturgeschichte

Von Dr. A. Lohr

# enn man ſo unſere deutſche Nationalliteratur vom Hildebrandsliede und

# vom Heliand an bis zum neueſten Romane beſſerer Obſervanz überblickt,

ſtaunt man nicht ſo ſehr über die unerſchöpfliche, ſtets wachſende literariſche Trieb

kraft unſeres Volkes als über die relativ große Anzahl hervorragender ſchöpferiſcher

Perſönlichkeiten und literariſcher Werke von dauerndem Wert. Nur die alt

griechiſche und die engliſche Nationalliteratur vermögen an innerem Wert der

deutſchen gleichzukommen und ſie ſogar noch in ihren größten Erſcheinungen zu

übertreffen. Welcher Bildungswert, welche ungeheure Summe von Kräften zur

Hinaufbildung und Vertiefung der Eigenperſönlichkeit muß demnach in dieſer vor

allen bedeutſamen Ausſtrahlung unſeres Volkstums, in unſerer Nationalliteratur

liegen! Um aber dieſe Quellen echt menſchlicher, ſittlicher und nationaler Bil

dung für weitere Kreiſe fruchtbar zu machen, bedarf es der kundigen Führer,

die den nach Schönheit und wahrer Menſchlichkeit Durſtenden an den Tümpeln,

Teichen und verſiegenden Wüſtenflüſſen vorbei zu den ewig rauſchenden Strömen

der Weisheit und Schönheit hinführen.

Daß die hohe Bedeutung der Literaturgeſchichte, der Hüterin des heiligen

Schatzes, auch auf katholiſcher Seite immer mehr anerkannt wird, zeigen neben

den mannigfachen deutſchen Literaturgeſchichten, die katholiſcherſeits ſeit 30–40 Jahren

erſchienen, großangelegte, in ihrer Art hochbedeutſame Werke, wie die eben er

ſcheinende „Geſchichte der Weltliteratur“ von P. Baumgartner S. J., und die gleich

falls noch nicht vollſtändige „Illuſtr. Geſchichte der deutſchen Literatur“ von P.

A. Salzer. Daß neben dieſen Neuerſcheinungen aber auch die älteren Werke

noch fleißig vom Publikum gekauft werden, beweiſt wieder die ſoeben in 11. Auf

lage erſchienene „Geſchichte der deutſchen Literatur“*) von G. Brugier.

„Für Schule und Selbſtbelehrung“ iſt ſie nach Ausweis des Titels beſtimmt.

*) Freiburg i. B. 1904, Herderſche Verlagshandlung. 818 S. Mk. 6,50 9.–.
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Wer geglaubt hat, in dieſer neuen Auflage des alten Brugier'ſchen Werkes,

deſſen Verfaſſer am 19. September 1903 verſtorben iſt, eine Berückſichtigung

der in den letzten Jahren öfters ausgeſprochenen Forderungen zu finden, der

dürfte das Buch ziemlich enttäuſcht aus der Hand legen. Nur der Schluß,

der natürlich der Ergänzung und einiger beſonders naheliegender Abänderungen

(ich erinnere nur an den Paſſus über Karl May) bedurfte, iſt umgearbeitet

worden. Die bisherige oberflächliche und pedantiſche Behandlungsweiſe des Stoffes,

die Einteilung in Perioden, Gruppen, Paragraphen und Ziffern iſt unverändert

gelaſſen. Alles wird hübſch in Schubfächer geſteckt und katalogiſiert; und wenn

ſich manchen Leuten halt gar keine paſſende Etikette aufkleben läßt, ſo bildet

man flugs eine eigene Gruppe „Die noch rückſtändigen Dichter“. Aber in das

Verſtändnis und den Geiſt unſerer Literaturgeſchichte führt das Buch nur mangel

haft ein. Wir können aus ihm weder ein vollſtändiges, noch klares und richtiges

Bild des Werdens und Wachſens der Literatur und ihrer organiſchen Entwick

lung bis heute gewinnen. Die einzelnen Strömungen, Richtungen und dich=

teriſchen Individualitäten ſind viel zu wenig erklärt, d. h. als in der Entwick

lungsreihe hiſtoriſch bedingte Erſcheinungen dargeſtellt. Und gerade deshalb iſt

auch das Große der Großen, das Originale und Schöpferiſche, jenſeits aller

hiſtoriſchen Bedingtheiten ans Licht Getretene, zu wenig betont und herausgefunden.

Brugier erklärt weder die klaſſiſche Zeit noch die Romantik; wenigſtens bleibt

er an der Oberfläche haften und begnügt ſich, einige Symptome und naheliegende

Urſachen anzuführen. Ins Weſen dringt er nicht ein; der ſeeliſche Gehalt wird

nicht fühlbar gemacht. Bei der Zeit nach 1832 iſts noch ſchlimmer; das iſt

meiſt eine Aneinanderreihung von Namen und Daten, die gewöhnlich nach Pro=

vinzen geordnet ſind. Gerade hier macht ſich das Fehlen eines richtigen Maß=

ſtabes in der künſtleriſchen Beurteilung der Einzelerſcheinungen und ganzer

Richtungen beſonders fühlbar. Die Bedeutſamkeit der katholiſchen Literatur ſoll

dadurch dargetan werden, daß eine Menge von Namen gegeben werden, die oft

über Gebühr eingeſchätzt ſind, wie das den an ſich guten Talenten der Waſſer

burg, Brackel und M. Herbert paſſiert. Das heißt man nur unnötigen Ballaſt

mitſchleppen. So hätte man Dichterinnen wie Margareta Schlichter, Thekla

Schneider, Margarete Mirbach, Pia Deſaga und Cordula Wöhler ruhig weg

laſſen dürfen; auch von der „andern“ Seite ſind zu viele behandelt. Mit den

männlichen Vertretern iſts nicht anders. Da wird ſogar ein Jakob Schäfer

behandelt, der zwar noch gar nichts Schönliterariſches in Buchform herausge

geben hat, den aber „die Leſer der „Alten und Neuen Welt“ wohl kennen“.

Das klingt doch genau wie Reklame! Auch die Mitarbeit an den „Dichterſtimmen“

muß dann und wann herhalten. So was gehört doch nicht in eine ernſte

Literaturgeſchichte! Auch die oft zweifelhaften Urteile aus Zeitungen und Zeit

ſchriften aus den letzten Jahren, die öfters das eigene Urteil über einzelne

Dichter erſetzen müſſen, vermißte man gern. Man hat übrigens allzu oft den

Eindruck, als ob die Urteile des Verfaſſers nicht auf eigener Kenntnis und ein
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dringendem Studium, ſondern auf angeleſenen Urteilen und Übernahmen aus

andern Lehrbüchern beruhen. Sonſt wäre wohl z. B. das ſonderbare Urteil über

Prinz Emil v. Schoenaich-Carolath nicht möglich. „Die Lieder an eine Ver

lorene“ ſind wohl von Heine beeinflußt, aber die „Dichtungen“ nicht. Die

bedeutſamen novelliſtiſchen Werke dieſes Dichters ſcheint Verfaſſer auch dem

Namen nach nicht zu kennen. Und ſo iſts bei vielen andern auch. Die Zu=

ſammenſtellung von Schoenaich-Carolath, Friedrich Nietzſche, Richard Dehmel,

Karl Henckell, F. Avenarius, Karl Buſſe und O. J. Bierbaum unter eine

Ziffer (8. Periode, 8. Gruppe, § 107, Ziffer 14) wirkt faſt komiſch. Es wäre,

wie ſchon anfangs angedeutet, dringend nötig, das ganze Buch in eine zu

ſammenhängende Darſtellung umzuarbeiten, die die ganze Literaturentwicklung

im kauſalen Zuſammenhange zeigte und ſo in das richtige äſthetiſche und hiſto

riſche Verſtändnis jeder Dichterperſönlichkeit einführte. Die gegebenen Proben

könnte man ja in einem Anhange, wie jetzt ſchon die Poetik, geben. Oder man

könnte auch jeden Dichter zuerſt im großen Zuſammenhange behandeln und ihm

als hiſtoriſchem Gliede der Entwicklung ſeine Stelle anweiſen; dann aber nach

jedem paſſenden Abſchnitte der Behandlung im Zuſammenhang, daran anſchließend

in einem Abſchnitte in kleinerem Druck, jeden in den allgemeinen Ausführungen

Genannten eigens vornehmen und die wichtigſten biographiſchen und biblio

graphiſchen Angaben über ihn bringen. Auf jede dieſer beiden Arten wäre es

möglich, ein organiſches Geſamtbild der deutſchen Literatur zu geben und jedem

Einzelnen ſeinen richtigen Platz darin anzuweiſen. Mit einem bunten Moſaik

bilde iſt der Literatur wie dem Leſer nicht gedient. Freilich fordert die Löſung

der vorſtehend ſkizzierten Aufgabe einen ganzen Literarhiſtoriker, einen Mann,

der die deutſche Literatur ſozuſagen an ſich „erlebt“ hat und feines äſthetiſches

Gefühl mit ſcharfem, kritiſchen Verſtande vereint. Das kann man nunmehr

auch für die nächſte Auflage des Brugier fordern, nachdem der Autor tot iſt

und ſein Buch in großem Abſtande hinter den beſſeren literaturgeſchichtlichen

Werken der Gegenwart zurückgeblieben iſt. Für die Schule mag das Lehrbuch

neben einem tüchtigen Lehrer, wie es allerdings nicht allzuviele gibt, auch in der

vorliegenden Geſtalt recht gut zu gebrauchen ſein,

Eine Seite der deutſchen Literatur, die allerdings in der Gegenwart das

übergewicht über Lyrik und Drama gewonnen hat, den Roman”), behandelt

der durch ſein 1898 bereits in 3. Auflage erſchienenes Werk „Der deutſche

Roman des 19. Jahrhunderts“ zu dieſer Aufgabe wohlgeeignete Dr. H.

Mielke in der verdienſtvollen Sammlung Göſchen. In wohlgegliederter, ruhiger,

den Fachmann verratender Ausführung gibt uns Mielke einen im ganzen wohl

gelungenen Abriß der Geſchichte des deutſchen Romans von ſeinen Anfängen bis

zur unmittelbaren Gegenwart. Die organiſche Entwicklung dieſer Literatur

gattung wird in lückenloſem kauſalen Zuſammenhange aufgezeigt, ſoweit ſich dies

*) Geſchichte des deutſchen Romans. Leipzig 1904, G. J. Göſchenſche Verlagshandlung. 140 S.

geb. Mk, –,80.
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bei dem beſchränkten Raume machen ließ; und auch die einzelnen Werturteile

wird man, wenigſtens was die weiter zurückliegende Zeit anlangt, über die eine

ziemlich durchgehende Übereinſtimmung bei den Literarhiſtorikern erreicht iſt, faſt

immer unterſchreiben können. Wenn Mielke bei der Behandlung der in die letzten

Jahrzehnte fallenden Strömungen und Richtungen manche Urteile fällt, die uns

nicht behagen, und Werke und Autoren ignoriert, die wir ungern miſſen, während

er andern die Ehre der Erwähnung oder gar eines Lobes zuerkennt, die wir nicht

ſo hoch ſtellen, ſo iſt zu bedenken, daß hier eben die äſthetiſchen Werturteile

noch ſehr im Fluſſe ſind. Wer aber ein im ganzen objektives, in ſeinen weſent

lichen Zügen richtiges Geſamtbild vom deutſchen Romane und ſeinem Wachſen

und Werden erhalten will, dem iſt das billige Bändchen entſchieden zu empfehlen.

Wir Modernen ſind unter dem Einfluſſe der hiſtoriſchen Betrachtungsweiſe

dahin gelangt, auch für die Dichter einer überwundenen Geſchmacksperiode und

Weltanſchauung Sympathie zu empfinden, wenn wir nur ihre Art und Kunſt

richtung unter den damaligen Verhältniſſen als echt und notwendig fühlen.

Daher ſtimmen wir bei, daß einem der Hauptrufer im Streite gegen die ver

ſumpften Zuſtände in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, Gott=

fried Kinkel, jetzt in ſeiner rheiniſchen Heimat ein Denkmal errichtet werden

ſoll. Deshalb nehmen wir auch das Buch, das Regierungsrat Dr. Joeſten uns neulich

über „Gottfried Kinkel, ſein Leben, Streben und Dichten für das

deutſche Volk“*), vorlegt, dankbarlich entgegen. Iſt es auch in wiſſenſchaftlich

literarhiſtoriſchem Sinn nicht gerade von ſehr hohem Werte, ſo gibt es uns doch

intereſſante und erfreuliche Aufſchlüſſe über das literariſche Leben am Rhein zu

Beginn der 40er Jahre, namentlich über den „Maikäferbund“ in Bonn, an

deſſen Spitze Gottfried Kinkel und ſeine gleichfalls ſchriftſtellernde Gattin Johanna

ſtanden und der eine ganze Reihe literariſch bedeutſamer Perſönlichkeiten in

ſeinen Bannkreis gezogen hatte. Das einſt hochberühmte Epos Kinkels „Otto

der Schütz“, das mehr als 80 Auflagen erlebte und bis in die letzten Jahre

herein immer wieder neu aufgelegt werden mußte, bedeutet uns zwar lange nicht

mehr ſoviel als früher, aber als eine der beſten epiſchen Leiſtungen ſeiner Zeit

hat es doch einen dauernden Platz in der Literaturgeſchichte erworben. Sein

Grundgedanke „Sein Schickſal ſchafft ſich ſelbſt der Mann“ iſt auch an Kinkel

ſelber wahr geworden. 1815 zu Oberkaſſel bei Bonn als Sohn eines proteſtantiſchen

Pfarrers geboren, habilitierte er ſich frühzeitig als Privatdozent in der theo

logiſchen Fakultät zu Bonn. Da er aber allerlei Hinderniſſen wegen ſeiner

Verlobung mit Johanna Mockel, ſeiner nachmaligen erſten Frau, einer Katho

likin, begegnete, ſattelte er 1845 zur philoſophiſchen Fakultät um und wurde

ein paar Jahre nachher außerordentlicher Profeſſor der Kultur- und Kunſtgeſchichte.

Das Jahr 1848 zog ihn aber ganz in ſeine Wirren hinein und 1849 nahm

er ſogar an dem badiſchen Aufſtande teil. Joeſten weiſt nun authentiſch nach,

daß er deswegen von der preußiſchen Regierung nicht, wie vielfach angenommen,

1) Köln 1904, Kölner Verlagsanſtalt und Druckerei A. G. 144 S. Mk. 2.–.
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zum Tode, aber zu lebenslänglicher Feſtungsſtrafe verurteilt wurde. Aus der

Feſtung Spandau, wo er interniert war, befreite ihn nun 1850 der Bonner

Student Karl Schurz, worauf ſich Kinkel nach England flüchtete. Dort wurde

er 1853 am Hyde-Park-College, ſpäter am Bedford-College angeſtellt. 1866

wurde er als Profeſſor der Archäologie und Kunſtgeſchichte an die polytechniſche

Schule nach Zürich berufen, wo er 1882 ſtarb. Neben ſeinem ſchon genannten

Hauptwerk gelangen ihm auch andere epiſche und lyriſche Werke. Auch ein

Trauerſpiel „Nimrod“ verfaßte er 1854, worin er in einem farbenprächtigen

Bild die Entſtehung des Königtums in den alten Kulturebenen des Euphrat und

Tigris ſchilderte. Verdienſtvoll iſt die „Auswahl Kinkelſcher Dichtungen“, die

Joeſten ſeinem Buch beigefügt hat. Sie gibt einen guten Begriff von Kinkels

Art als Dichter und mag manchen locken, ſich noch weiterhin mit ſeinen Schöp

fungen bekannt zu machen.

Eine eigenartige Gegenwartspoetin, Riccarda Huch, hat Dr. E. A. Regener

zum Gegenſtand einer „Studie“*) gemacht. Die romantiſche Unterſtrömung in der

deutſchen Literatur, die ſeit den Tagen der Tieck und Novalis trotz all der rea

liſtiſchen und naturaliſtiſchen Strömungen, die über ſie hinrauſchten, doch nie

mehr verſiegte, bricht jetzt von neuem mit Macht wieder hervor. Neben Iſolde

Kurz iſt es vor allen Frauen beſonders Riccarda Huch, die dieſe neue

Romantik vertritt, die eine Reaktion gegen den Naturalismus in der Dichtung und

gegen den ſcharfen Kampf ums Daſein und den ſozialen Zug unſerer Zeit im

Leben darſtellt. Eine verwandte, romantiſch ſenſible Seele ſpürt in Regeners

Schrift dem Schaffen R. Huchs nach und ſucht die Dichterin aus ihrem Weſen

heraus zu erklären und genießen zu lehren, nicht ſie zu kritiſieren. Doch iſt

auch Regener bei aller Begeiſterung nicht ganz blind für die Schwächen dieſer

Romantikerin, die in dem Strudel ihrer eigenen, wenn auch glanzvollen Phantaſien,

verſinkt und, losgelöſt vom feſten Erdboden der Wirklichkeit, zum Spielball ihrer

Träume wird. Auch Huchs Weltanſchauung iſt aus dieſem romantiſchen Taumel

heraus geboren, und läuft darauf hinaus, ſich ſelbſt auszuleben in Klang und

Schönheit und Liebesrauſch und Selbſtherrlichkeit, und Dogmen und Pfaffen und

Jenſeits zu ignorieren. Das heißt, die „Pfaffen“ macht die Dichterin gern zur

Zielſcheibe ihres Spottes, was auch Regener ſchon regiſtriert, obwohl er den

„Lebenslauf des heiligen Wunebald Pück“ noch nicht kennt.

Wer ſich aus der nüchternen, aber wahren Wirklichkeit in ein Reich

phantaſtiſcher Träume, goldener Sehnſüchte und ſeltſamer, auch geſchmackloſer

Bizarrerien flüchten will, der mag ſich von Regeners halb dithyrambiſchen Er

güſſen in die Welt Riccarda Huchs geleiten laſſen. Ich glaube aber trotz man

cher gegenteiliger Symptome nicht, daß die Kunſt einer Huch, die gewiß ihre

großen Schönheiten hat, wenn ſie auch ſchon bedenklich im Niedergange iſt,

ohngeachtet der ſie begünſtigenden neueſten romantiſchen Springflut mehr als

eine vorübergehende Reaktion, ein intereſſanter Anachronismus iſt.

) Leipzig 1904, Julius Zeitler. 87 S. gr. 89. Mk. 1,50
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Beſprochen von Karl Conte Scapinelli in München

# Gattung der erzählenden Dichtung beherrſcht heute den literariſchen

ÄVE Markt: die ſubjektiv erzählte Entwicklungsgeſchichte, der endloſe Monolog

eines Einſamen, der erzählt, wie er „wurde“. Das beweiſt uns ſchon ein

Blick auf die Titel der Neuerſcheinungen, lauter Vor- und Zunamen, lauter

Viſitkarten, unter denen der Autor wohlweislich als Adreſſe, an die man ſich zu

wenden hat, wenn man den Helden ſprechen will, ſeinen eigenen Namen geſetzt

hat. Denn, verehrteſte Leſer, der Buchtitel iſt ja nur ein Pſeudonym für

den Autor, ein ſehr durchſichtiges Pſeudonym.

Und weil man als Hintergrund zu ſolch einer „Ich - Entwicklungs

geſchichte“ eine Landſchaft braucht und die Heimat am beſten kennt, ſo photogra

phiert man auch hier, erzählt vom Hühnerſtall, vom Miſthaufen hinter dem

Hauſe, von Pfarrers biſſigem Köter, und ein Dunſt „reifer Heimatskunſt“ weht

uns aus den Zeilen entgegen.

Damit ſei die Richtung, die Monotonie dieſer Entwicklungsgeſchichten ver

worfen, nicht das einzelne Buch, das ja an innerer poetiſcher Schönheit reich ſein

kann. Hier erwähne ich darum, nicht als Buch, denn als ſolches wurde es in dieſer

Zeitſchrift ſchon gewürdigt, aber als Typus für dieſe Art Geſchichten Hermann

Heſſes „Peter Camenzind“*), das ja an innerer poetiſcher Schönheit gewiß

ſehr reich iſt. Arm, ſehr arm iſt es aber an allem, was Erzählungskunſt heißt.

Der Held iſt ein „Werdender“, der nie recht „wurde“, – was er erlebt, hat

faſt jeder junge Mann in ſeinen Jahren erlebt, hat es überwunden und wuchs.

Unſer „Peter“ wird nichts, – vielleicht noch „Weinwirt“ in ſeiner Heimat,

– aber innerlich ſcheint bei ihm zum Schluſſe alles eingeſchlafen oder eigentlich

nie recht zum Leben erwacht zu ſein.

An den ſchönen Kleinigkeiten des Lebens bleiben Held und Autor hängen,

und ſtatt daß Peter den Kampf mit dem Leben aufnimmt, das ihn nie allzu

unſanft angefaßt, ſtatt deſſen verſchanzt er ſich hinter Weingläſer.

Güte, Lebensweisheit und gute Beobachtung, – drei Attribute eines echten

Dichters, ſtecken in dem Buch, aber ſie ſind an alltägliche Vorgänge, an hübſche

Schilderungen gebunden und werden nicht als Werkzeuge für ein ſtarkes Gerüſt,

für einen „Helden“ benützt. Sie liegen wie im Zauberſchlafe in allen Worten

Hermann Heſſes, der ein echter Dichter iſt, – ein Poet, der denkt, der träumt,

der liebt, – der aber nicht ſchafft, baut, formt, geſtaltet.

Heſſes Roman ſchließt mit der Jugend Peters ab. Was Peter

leiſtete, da er zum reiferen Manne ward, davon erfahren wir nichts, und gerade

das gibt all dieſen Büchern das Epiſodiſtiſche, das Novelliſtiſche, faſt möchte ich

1) Berlin 1904, S. Fiſcher Verlag. 11. Auflage. Mk. 3.–
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ſagen, Bedeutungsloſe. Wenn uns die Geſchichte eines Menſchen mit ſoviel

Breite, mit ſoviel Details erzählt wird – wollen wir auch, da er endlich heran

gereift iſt, Taten, ihn eine Arbeit verrichten ſehen.

Darum ſcheidet z. B. Carl Bernoullis „Der Sonderbündler“*)

ſofort aus dieſer Kategorie von Romanen aus, hier wird uns keine „Jugend“

allein, hier wird uns ein Menſchenleben, voll Arbeit, voll innerer und äußerer

Kämpfe, voll Pflichtgefühl geſchildert.

Hans Hieſel, der „Sonderbündler“, nimmt als junger Mann teil an den

Kämpfen des Sonderbundes, er ſteht auf Seite der Katholiſchen und erſchlägt

in der Notwehr eine feindliche Schildwache vor ſeines Vaters Haus. Er flieht,

ſtellt ſich aber, da die Kämpfe beendet ſind, im Heimatsort des Erſchlagenen den

Gerichten und behält, da einſtweilen von Seite des Bundes Amneſtie erlaſſen,

ſeine Freiheit.

Doch Hieſel will in ſeiner grübelnden Art für den Totſchlag Buße tun,

darum bleibt er als armer Knecht im Heimatsdorf des Erſchlagenen. Schritt

für Schritt überwindet er den Haß ſeiner früheren Gegner, überwindet die Ab

neigung derſelben, als Proteſtanten gegen ihn, den Katholiken. Des Erſchlagenen

Schweſter wird ſeine Frau; durch ſeinen Fleiß wird er Pächter der Seeau und

dadurch ein angeſehener Mann im Orte. Aber das Unglück verfolgt ihn, ſeine

Frau wird wahnſinnig, ſein Sohn heiratet ihm das Mädchen, dem er ſpäter

ſeine Liebe zuwendet, vor der Naſe weg; kaum glücklicher Ehemann, wird dieſe

von einem Stiere getötet; ſein Hof brennt ihm nieder; arm kehrt er für Kürze

in die wirkliche Heimat zurück, aber noch am ſelben Tage treibt es ihn zu dem

Orte zurück, wo er ſeit Jahren geſühnt, gearbeitet, gelitten und dort ſtirbt er

im Pfründnerhaus als Irrſinniger.

Das iſt die Leidensgeſchichte von Hans Hieſel, die uns Bernoulli in

markiger, knapper Art erzählt. Sie hat wenig Troſtreiches an ſich, zumal der

Held für eine Tat büßt, bei der ihn keine Schuld trifft. Aber wie dieſer

„Sonderbündler“ die ſchweren Schickſalsſchläge trägt, wie er ſich ſo lange als

möglich aufrecht zu halten ſucht, bis ſein Geiſt ſich verwirrt, das iſt männlich

und ſchön geſchildert. Hieſel wird nur mehr ein Zuſchauer, einer, der die höheren

Mächte unten läßt und ſchweigend duldet. Ergreifend iſt die Liebe zwiſchen

ihm und der Urſula, der Schweſter des von ihm Erſchlagenen, die das arme

Weib ſchließlich verwirrt. Es iſt ein ſtarker Konflikt mit viel Feinheit durchgeführt.

An Handlung und Schluß ließe ſich manches ausſetzen. Manchmal er

lahmt des Autors Kraft ganz, dann erzählt er auch die ergreifendſten Szenen

trocken und ohne Schonung, manchmal wieder meiſtert er den Stil und den

Ausdruck vorzüglich. – Daß er hier und dort einen Kapuzinerpater arg grotesk

und wenig würdevoll ſchildert, muß getadelt werden. –

Der „Sonderbündler“ iſt kein reifes, kein fehlerfreies Werk, aber

) Berlin 1904, S. Fiſcher Verlag, 2. Auflage. 336 S. Mk. 4.-– [5.–].
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eben darum kann man von dem Autor, der dieſen ſpröden Stoff mit ſoviel

Arbeitseifer behandelt hat, noch etwas ſehr Gutes erhoffen, zumal er vor großen

Stoffen, vor männlichen Geſtalten, vor ſtarken Konflikten nicht zurückſchreckt.

In gewiſſer Beziehung erinnert der neueſte Roman von Ernſt Zahn

„Die Clari-Marie“!) an den eben beſprochenen. Auch hier ſteht ein arbeits

und enttäuſchungsreiches Leben im Mittelpunkt der Handlung. Aber bei Zahn

ſind es weit weniger Unglück und Schickſal, die die Hauptfigur treffen, ihre

Leiden erklären ſich aus ihrem Charakter. Dieſe „Clari-Marie“, die Hebamme

und Dorfärztin, die weit im Umkreiſe hoch oben in der Einſamkeit der Schweizer

Alpen bei allen ein großes Anſehen beſitzt, die allen von ihrer Güte gibt, die

aber nach außen hin ſo hart iſt, ſo unbeugſam, daß alle Liebe, die ſie an

Verwandte und Fremde ſpendet, dieſe nicht erwärmen kann, daß ſie alle wieder

verlaſſen. Sie iſt „verſchloſſen“, ſie ſchließt ihre Güte und ihre Liebe tief in

ihr Herz, ſo daß man es von außen nicht kennen kann, und daher ihr Leid,

daher dieſe Unſumme von Enttäuſchungen. So ſteht von vorneherein eine

knorrige, charakterfeſte, unbeugſame Geſtalt im Mittelpunkt dieſes Buches und

die Eigenart dieſer Figur bringt es mit ſich, daß ſich die anderen nur von ferne

her und beſcheiden um ſie ſcharen. – Daß bei Zahn die Natur ſtark in den

Roman hineinſpielt, iſt ſelbſtverſtändlich und trägt nur zur Hebung der Handlung

bei. Oft freilich wird die Geſchichte langatmig, aber im allgemeinen iſt es

Zahn doch gelungen, den Hauptklippen auszuweichen. Die Clari-Marie bleibt

ein Bauernweib einerſeits, die Clari-Marie iſt aber trotzdem nicht die „Bauern

brunhild“ gewiſſer Alplerromane. Anders geſagt, Zahn hat ſie nicht ins Wunder

bare, Übermenſchliche gehoben, ſie bleibt bei ihrer inneren Größe doch ein armer

Menſch, er vermied aber auch, den Typus aus ihr zu machen; ſie bleibt ein

ganz eigener Charakter, zu deſſen Entwicklung Land, Sitten, Erlebniſſe beige

tragen. Darum darf man die „Clari-Marie“ ein reifes Buch nennen, das

wenigſtens im Charakter der Hauptheldin von keiner anderen Erzählung des

Autors übertroffen wird.

Auch in den Alpen, aber ſchon in jenen, in die Touriſten aller Art

kommen, die man auch die „Unterhaltungsalpen“ nennen könnte, ſpielt Ludwig

Ganghofers zweibändiger Roman „Der hohe Schein“*). In gemütlicher

Breite wird uns da die Geſchichte eines kränklichen Stadtmenſchen beſchrieben,

der zu den Füßen des hohen Scheins, jenes gewaltigen Bergrieſen, ſich zuerſt

für Wochen niederläßt, um dann ganz dort zu bleiben und körperlich und geiſtig

geſundet. Dazu tragen außer der köſtlichen Landluft, der Feldarbeit, auch die

Lektüre der Goetheſchen Werke und nicht zuletzt die Förſterstochter bei. Daß es

bei Ganghofer nicht an Nebenhandlungen und Nebenpärchen fehlt, iſt klar und

ſo marſchieren eine ganze Anzahl hübſcher Alpentypen auf, bei deren Anblick

man ſich über ihre Robuſtheit, ihren Dialekt, ihre Schlagfertigkeit und Lebens

*) Stuttgart u. Leipzig 1905, Deutſche Verlags-Anſtalt. 320 S. Mk. 4,– [5.–.

*) Stuttgart, A. Bonz & Co. 2 Bde. 465 u. 491 S. Mk, 8,50.

t



Z50 Neue Erzählungsliteratur

auffaſſung ſo freut, daß man darob faſt das Unnatürliche ihres Vorgehens,

die ſtiliſierte Sprache, die ſie reden, vergißt. Der greiſe Pfarrherr, der ebenfalls

vorkommt und durchaus ehrwürdig, wenn auch mit einem „liberalen“ Glorienſchein

vom Verſtehen und Verzeihen gezeichnet iſt, iſt ſonſt eine hübſche Figur, deſſen

Liebe zur Muſik ſein Alter erhellt und erleuchtet. Wenig glaubhaft und ſtark

nach der Schablone „Hetzkaplan“ iſt der junge Kooperator gezeichnet, ein Eiferer

und Unduldſamer, der jedoch noch rechtzeitig bekehrt wird. Von den übrigen

Figuren iſt ſpeziell der alte Förſter die ſympathiſchſte; die wußte Ganghofer mit

ſoviel Liebe aufzubauen, daß uns jedes Wort von ihm feſſelt. Sein Töchterlein

iſt eitel Sonnenſchein und ein wahrer Engel.

Kurz, ein richtiger Unterhaltungsroman, in dem doch ſoviel Lebenskenntnis

ſteckt, daß man ſich wundert, wie nach der Schablone oft die Handlung weiter

geht. Daß auch diesmal der prächtige Naturſchilderer in Ganghofer zu Wort

kommt und uns für Minuten durch ſeine Töne, Farben und Naturſtimmungen,

durch ſeinen prächtigen Stil mit ſich wegreißt, wiegt manche allzu breite Stelle

auf. Das Hineinweben Goetheſcher Poeſie ins Förſterhaus ſtützt und kräftigt

die oft laxe Handlung. Wie immer ſind die beiden Bände mit hübſchen Illuſtra

tionen von Hugo Engl reich durchſetzt, die in der Manie von Tuſchzeichnungen,

manchmal über das Niveau von Romanilluſtrationen hinausragen. Ein neuer

Ganghofer alſo, mit neuen Engl-Illuſtrationen, mit ſchönen Naturſchilderungen,

mit etwas typiſcher Handlung und typiſchen Figuren. Kein Grund alſo, um

über den geſchickten Autor anders zu urteilen, anders zu denken – er verſteht

ſein Kunſthandwerk gut – und liefert brauchbare Ware mit künſtleriſchen

Grundlinien.

Dagegen überraſcht uns diesmal Rudolf Stratz, auch einer aus der

ſonnigen Höhe der beſſeren Familienblattautoren, durch ſeinen neuen Roman

„Gib mir die Hand“ *). Er bleibt niemals engherzig an der einmal von

ihm geſchilderten Welt hängen, bei ihm iſt Land und Leute als ſolche nicht wie

bei Ganghofer die Hauptſache, ihn reizt es, die einzelnen Menſchen, ihre Charakter

anlage, ihr Temperament zu ſchildern. Darum iſt er, der ſeinen Ruhm durch

Hochlandromane begründet hat, der damals hiſtoriſche Romane ſchon geſchrieben

hatte, der in der „Letzte Wahl“ ſich dem politiſchen Getriebe näherte, der das

Heidelberger Milieu in „Alt-Heidelberg, du feine“ aufgriff, jetzt auf einmal

unten in Odeſſa zu finden, wo er uns in Großhändlerskreiſe einführt und uns

einen tiefen Blick in die Geſellſchaft internationaler Spekulanten, in das haſtende

Treiben auf der Börſe, in den Cafés, am Hafen tun läßt. Und man muß

ſagen, daß er dieſes Milieu gut kennt, daß er es ohne romanhaften Zug erfaßt

hat. Dahinein alſo verlegt er die Geſchichte von einem jungen Großkaufmann,

der durch waghalſige Spekulationen die altererbte Firma nach und nach zugrunde

richtet. Dieſer Nikolai Sandbauer iſt nicht der ruhig überlegende Kaufmann,

1) Stuttgart u. Berlin 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 5. Aufl. 453 S. Mk. 4.–.
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wie ſein Vater, er iſt der Glücksſpieler, der vor gewagten Spekulationen nicht

zurückſchreckt, der das Glück ſeiner Ehe verſpielt, der bis zum Wechſelfälſcher

herabſinkt. Seine junge Frau vernachläſſigt er, ſeinen guten Berater haßt er,

und ſo ſinkt er ins Verderben und gibt ſich, da er das ganze Vermögen ver

loren, da er Wechſel gefälſcht, den Tod. Die innere Handlung iſt das allmähliche,

vollſtändige Fremdwerden der beiden Ehegatten, und die aufflackernde Liebe

zwiſchen Liſa und Roloff, dem Prokuriſten der Firma, der als Adeliger zugrunde

ging, und dann die Energie beſaß, vom Hafenarbeiter zum umſichtigen Kaufmann

zu ſteigen. Die ſtille große Liebe der beiden iſt rein und unſinnlich geſchildert,

es iſt eine rein ſeeliſche – und wird nach dem Tode ihres Mannes wohl in

geſetzliche Bahnen gelenkt werden. – Ein geiſtiger Ehebruch, den der Autor

geſchickt zu verſchleiern und zu legitimieren verſtanden hat.

Der Roman iſt mehr als bloße Unterhaltungslektüre, weil die Charaktere

ſowohl wie das Milieu mit großer Gründlichkeit gezeichnet ſind; oft erſcheint

es einem faſt, als werde die Handlung, die Stratz auch diesmal zeitlich

möglichſt zuſammendrängt, auf Koſten breiter Schilderungen des Odeſſaer Hafen

lebens zurückgedrängt, aber ſie iſt doch immer ſo ſtark mit dem Milieu verwachſen,

daß die Details nicht ſtören.

Wir ſehen alſo auch hier Stratz' Vorzüge vereinigt, das groß angelegte

Panorama als Hintergrund und darauf klar gezeichnete, gut durchgeführte Charaktere

und eine geſchickte Durchführung der Handlung.

Weit weniger hat ſich Karl Baron Torreſani diesmal mit ſeinen

Novellen „Pentagramm“ *) auf der urſprünglichen Höhe ſeines Schaffens

halten können. Seine flotte Erzählungsweiſe wirkt doch häufig zu ſalopp und

läßt einem wenig Freude an der Sache ſelbſt haben. Dennoch bringt ſie viel

Leben und Temperament ins Buch und wer gerne den tollen Sprüngen und

geiſtreichen Nebenbemerkungen folgt, kommt auf ſeine Rechnung. Gerne würden

wir von dem hochbegabten Autor wieder einmal einen Roman ſehen, der für

ſein Temperament beſſer liegt als Novellen, die durch ſeine Laune oft nichts

mehr enthalten als eine gute Pointe, da er ſich alles andere ſelbſt im Plaudern

vorgeminnt.

Ein anderer ariſtokratiſcher Schriftſteller, Karl von Perfall, weiß ſein

Temperament mehr zu zügeln und den Leſern beſſer zu Geſchmack zu ſchreiben,

ja ſein Talent dem etwas ſchmutzigen Geſchmack des Publikums unterzuordnen.

Dies tut er auch diesmal ohne viel innere Notwendigkeit in ſeinem neuen Roman

„Frau Sensburg“ *), der die Geſchichte der „Eheirrung“ der Frau Amtmann

Sensburg mit einem jungen Arzte erzählt, die tragiſch ausgeht. Dabei weiß er

uns manche intereſſante Nebenfiguren zu zeichnen und auch die Hauptfiguren

pſychologiſch zu charakteriſieren. Darum iſt es eben auch ſchade, daß er gerne

*) Dresden 1904, E. Pierſons Verlag. 247 S.

*) Berlin 1904, Egon Fleiſchel & Co. 306 S. Mk. 4.–.
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unter dem Schein von Belaſtungsmaterial ſo viel Schmutziges ſchildert, das nicht

naturaliſtiſch, ſondern gerne romantiſch erfaßt iſt.

Z. R. zur Megede hat ſich diesmal ſeinen Stoff durch die ſpröde

Technik, die er anwandte, ſelbſt ruiniert. „Der überkater“”) iſt ein Roman

in Tagebuchform, und zwar werden darinnen von nicht weniger als dreien die

Aufzeichnungen geführt. Da nun einer, der wirkliche Kater, doch nicht ernſtlich

in die Handlung eingreift, ſondern ſtiller Beobachter, Räſoneur, Kauſeur iſt –

wird in dem Buch viel zu viel reflektiert und gegeiſtreichelt. Ich gebe zu, daß

gerade in den feinen Beobachtungen und Bemerkungen ſonſt Megedes Stärke und

Eigenart liegt, daß er ſich gerade durch dieſen mokanten, echt ariſtokratiſchen,

unnaiven Zug von den anderen Zunftgenoſſen unterſchied, hier aber wird es ſein

Verhängnis.

Dennoch freut man ſich auch diesmal an ſeiner Art zu charakteriſieren,

ſowie an dem landſchaftlichen Hintergrund, den ihm auch diesmal die faſhionablen

Kurorte abgegeben. Den feinſten Geſellſchaftskreiſen gehören auch diesmal die

Figuren des Romanes an; und es zeigt ſich im Verlaufe der Handlung, daß

die „Eheirrung“ noch immer geſellſchafts- und romanfähig iſt.

An ſich wäre die Handlung ſtark genug geweſen, um ohne dem Beiwerk

von „Kater und Tagebuch“ durchgeführt zu werden, freilich wäre das Buch

dann weit weniger umfangreich geworden, aber doch weit voller dabei. Ein Zug

„blaſierter Sentimentalität“ weht uns aus jeder Zeile entgegen und

den wollte Megede wohl durch das Tagebuch binden.

Der Novellenband „Kataſtrophen“*) von Kurt Martens iſt durch

den Titel inhaltlich gut charakteriſiert; und auch die Anlage in Handlung und

Stil läßt ſich daraus erklären. Es iſt wenig Erquickliches in dieſen Blättern.

Die Dekadenz ſchaut aus jedem Winkel uns an, die Dekadenz und der Skeptizismus.

„Das Geſpenſt unſerer Zeit“ *) von Heinrich Keller iſt ein

ſozialer Roman aus Öſterreich, der reiches Material zuſammenträgt, daß aber

dadurch die einzelnen Figuren überſchüttet werden, iſt nicht zum Vorteil des

Buches. Es erzählt von den Leiden der unteren Stände, von Arbeitern, kleinen

Meiſtern und Dienſtboten, auch von Fabrikanten und Kapitaliſten. Viel Neues

ſagt es uns trotz des ungeheuren Fleißes, der in der Arbeit ſteckt, nicht.

Das Falliſſement einer großen Aktiengeſellſchaft in Berlin gibt dem geſchickten

Schriftſteller Hans von Zobeltitz den großen Hintergrund zu einem Unterhaltungs

roman ab, den er, „Krach““) nennt und der durch die Schilderung des geſchäft

lichen Treibens in Banken und auf der Börſe, ſowie durch eine reiche, pſychologiſch

nicht immer rigoroſe Liebeshandlung feſſelt und ſich angenehm lieſt.

Auch Rudolf Greinz' neue Tiroler Geſchichten „Das goldene Kegel

) Stuttgart u. Leipzig 1905, Deutſche Verlags-Anſtalt. 640 S. Mk. 5.50f6.50].

*) Berlin 1904, Egon Fleiſchel & Co. 192 S. Mk. 2.–.

*) Berlin 1904, Egon Fleiſchel & Co. 415 S. Mk. 5.–.

4) Stuttgart 1904, J. Engelhorn. 2 Bände à Mk. 0.50.
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ſpiel“*) gehören zur beſſeren Unterhaltungslektüre. Es ſind luſtige, ungekünſtelte,

anſpruchsloſe Erzählungen, bei denen man herzlich lachen kann und die große

Kenntnis des Tiroler Volkes verraten. Greinz hat den echten Bauernhumor und

erzählt friſch weg ohne aus ſeinen Figuren „Salontiroler“ zu machen.

In neuer Ausgabe liegen W. H. Riehls gründliche „Geſchichten aus

alter Zeit“*) vor. Es ſind lauter gediegene, gründlich gearbeitete Erzählungen,

die ſo manches weit überragen, was jetzt an Literaturprodukten verhimmelt und

vergöttert wird.

I00rfn0Welli§tik in alter Und neuer Zeit

Von Dr. A. Dreyer in München

E gewährt dem Freunde der Literatur ein ganz beſonderes Vergügen, den

NE Werdegang einer Dichtungsgattung von den Anfängen an bis zur

Gegenwart zu verfolgen und die verſchiedenen Stadien ihrer Entwicklung auf

merkſamen Auges zu betrachten. Der Laie, der ſo von der Vergangenheit bis

auf unſere Zeit fortſchreitet, denkt wohl nicht daran, daß ihm der Literarhiſtoriker

auf dieſem Wege bereits als Pfadfinder voranging. Für denſelben empfiehlt

ſich dabei das umgekehrte Verfahren, die retroſpektive Methode, ähnlich wie für

den Forſcher, der dem bisher unbekannten Laufe eines Fluſſes nachſpüren will.

Schwierig geſtaltet ſich eine ſolche Aufgabe bei den Karſtflüſſen, deren

Waſſerfülle plötzlich im Kalkboden verſinkt und erſt an einer weit entfernten

Stelle wieder hervorbricht. Der Unkundige wird freilich leicht dazu verleitet,

dieſen Ort als den Urſprung des Fluſſes anzuſehen.

Etwas Ähnliches gilt von mancher Dichtungsart, insbeſondere von der

Dorfnovelliſtik, deren Quellen weiter zurückliegen, als es auf den erſten Blick

erſcheinen möchte.

Als Geburtsjahr der modernen Dorfgeſchichte pflegt man das Erſcheinungs

jahr von Auerbachs erſten Schwarzwaldgeſchichten (und von Ranks „Aus dem

Böhmerwalde“) 1843 anzuſetzen. Dieſe Datierung hat ſicher viel für ſich; denn

erſt ſeit dem Auftreten des gefeierten Schwarzwalderzählers beginnt der eigentliche

Aufſchwung dieſer Gattung der Poeſie in Deutſchland.

1) Leipzig 1905, L. Staackmann. 188 S. Mk. 3.– [4–].

*) Stuttgart 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 2 Bde. 268 u. 313 S. à Mk. 3.–.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang 23
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Den Ruhm der Priorität darf Auerbach allerdings nicht für ſich bean

ſpruchen; denn ſchon zwei Jahre vorher hatte der biedere Schweizer Pfarrer

Albert Bitzius (pſeud. Jeremias Gotthelf) ſeinen Dorfroman „Uli der Knecht“

veröffentlicht, der leider damals nicht die ihm gebührende Beachtung fand und

der Münchener Joſeph Lentner begann zur ſelben Zeit mit ſeinen Tiroler

Bauerngeſchichten.

Aber auch dieſe beiden haben einen Vorläufer in dem Dichter des „Puli

fäntchens“. 1839 gab derſelbe ſeinen ſatiriſchen Roman „Münchhauſen“ heraus,

der in ſeinem zweiten Buche die früheſte und vielleicht beſte deutſche Dorfgeſchichte

des 19. Jahrhunderts enthält, die man ſpäter unter dem Titel „Der Oberhof“

getrennt veröffentlichte.

Wer in das 18. Jahrhundert zurückgreift, der wird vielleicht mit Ferdinand

Freiligrath die ſchlichte und ergreifende Lebensgeſchichte von Goethes Straßburger

Freund Jung-Stilling als die erſte deutſche Dorferzählung anerkennen. Doch

ſind wir hier wirklich ſchon am Ende? Bietet das ganze Mittelalter nichts

Verwandtes, Ähnliches? Die Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart

ſchlug auf dieſem Gebiete zuerſt Franz Pfeiffer, der den „Meier Helmbrecht von

Wernher dem Gärtner“ als älteſte deutſche Dorfgeſchichte bezeichnet.

Dieſer Auffaſſung traten in neuerer Zeit Friedrich Panzer, der gelehrte

Herausgeber, und Ludwig Fulda, der geiſtvolle Überſetzer des Helmbrecht, ent

gegen. Der erſtere nennt das Gedicht „eine in epiſches Gewand gekleidete

Satire“; der letztere weiſt darauf hin, daß die unerbittliche Herbheit der mittel

alterlichen Dichtung den denkbar ſchärfſten Gegenſatz zu den neueren Dorfnovellen

mit ihrem ſüßlich ſentimentalen Beigeſchmack bilde.

Allein ſo enge dürfen die Grenzen der Dorfnovelliſtik nicht gezogen werden.

Zudem iſt in der erſten Hälfte des Meier Helmbrecht der idylliſche Charakter

trotz einer Reihe ſatiriſcher Anſpielungen auf die Zeitverhältniſſe ziemlich bewahrt.

Der ſüßlich ſentimentale Beigeſchmack haftet der Dorfgeſchichte nicht urſprünglich

an; er iſt erſt durch einzelne Volksſchriftſteller in dieſelbe hineingetragen worden –

als ein durchaus fremdes Element. Gottfried Keller und Jeremias Gotthelf

ſind nie in dieſe Fehler verfallen. Auerbach gab hier den Ton an. Übrigens

iſt gerade deſſen weitaus beſte Dorfnovelle, die Geſchichte des „Mordbrenners

Diethelm von Buchenberg“ von ähnlicher „unerbittlicher Herbheit“ nie die Dichtung

Wernhers des Gärtners.

Meier Helmbrecht knüpft an die durch Neidhart von Reuental begründete

höfiſche Dorfpoeſie an. Dieſe iſt zwar im Kern lyriſch, aber doch mit novelli

ſtiſchen Zutaten reichlich ausgeſchmückt. Neidhart, der Schöpfer dieſer Gattung,

bleibt hierin auch der von ſeinen Nachahmern unerreichte Meiſter.

Er iſt überhaupt ein ausnehmend origineller Kauz. Seiner ritterlichen

Abſtammung ganz und gar vergeſſend, miſcht er ſich unter das Landvolk, ſtellt

den Dorfſchönen nach und bekommt häufig Händel mit den Bauern, die ihm

in ihrer Erbitterung manchen Poſſen ſpielen. Der Dichter hinwiederum rächt
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ſich hiefür, indem er die ungeſchlachten Geſellen in köſtlicher Weiſe in ſeinen

Winterliedern verſpottet. Draſtiſch geißelt er in einer Reihe ergötzlicher Genre

bilder die törichte Nachahmungsſucht der verblendeten Dorfbewohner, die mit

dem Adel in Bezug auf Sitte, Tracht und Wohlleben wetteifern wollen. Sein

Thema bleibt zwar immer dasſelbe, doch iſt er unerſchöpflich in neuen Variationen,

Liliencron meinte, Neidharts Dörfler ſeien maskierte Ritter; doch mußte er ſpäter

dieſe grundloſe Behauptung ſelbſt widerrufen. Viel eher kann man dies von

manchen kläglichen Geſtalten unſerer neueſten Dorfnovelliſten ſagen; das ſind oft

nichts anderes als widerliche – Salontiroler.

Natürlich trug der loſe Spottvogel ſeine Schmähgedichte nicht im Kreiſe

des Landvolkes, ſondern auf den Burgen der Ritter vor, ſonſt hätten ihm die

derben Fäuſte der erzürnten Bauern die gebührende Antwort mit Lapidarbuchſtaben

auf den Rücken geſchrieben.

Ahnliche Motive wählte Wernher „der Gartenare“ (der Beiname deutet

– nebenbei bemerkt – auf keinen Mönch, ſondern auf einen fahrenden Sänger);

nur verfuhr er keineswegs ſo einſeitig, wie ſein Vorbild. Es mag hier in

Kürze an den Inhalt ſeiner Dichtung erinnert werden. Der alte Bauer Helm

brecht hat einen Sohn gleichen Namens, einen ländlichen Gigerl, der von Mutter

und Schweſter verhätſchelt wird. Die beſcheidenen Verhältniſſe des Vaterhauſes

behagen dem aufgeblaſenen Hohlkopf nicht mehr; er will ein Ritter werden.

Vergebens ſind die Vorſtellungen des wackern Alten und auch deſſen unheilvolle

Träume vermögen ihn von der Ausführung ſeines Vorhabens nicht zurückzu

ſchrecken. Er wird zum Raubritter und iſt als „Schlingsland“ mit ſeinem wüſten

Genoſſen Lämmerſchlind die Geißel der Bauern einer ganzen Gegend. Die

Prahlſucht treibt ihn nach Hauſe um hier zu zeigen, was Großes aus ihm

geworden ſei. Die Eltern und die Schweſter begrüßt er mit fremdländiſchen

Worten, ſo daß man lange an ſeiner Identität zweifelt. Trotz der fürſtlichen

Bewirtung, die ihm zuteil wird, iſt ihm das Elternhaus bald wieder verleidet.

Umſonſt ſind die erneuten Mahnungen des Vaters; er beredet auch ſeine Schweſter

Gotelinde heimlich zu entfliehen und ſich mit ſeinem Spießgeſellen zu vermählen.

Während des Hochzeitsmahles wird die Diebsbande von den Häſchern ergriffen;

neun der Raubritter werden gehenkt, er als zehnter wird mit dem Verluſt der

Augen, einer Hand und eines Fußes beſtraft. Den heimkehrenden Krüppel weiſt

der ergrimmte Vater mitleidlos die Türe. So zieht der Ärmſte fort, bis er

zuletzt von den racheſchnaubenden Bauern getötet wird.

Solche düſtere Bilder finden ſich in der neueren Dorfnovelliſtik allerdings ſeltener;

doch ſie ſind ihr keineswegs fremd. Ich erwähne – außer dem ſchon genannten

Diethelm von Buchenberg – Hermann von Schmids „Mordweihnacht in

Sendling“ und „Die Huberbäuerin“. Die letztere Geſchichte iſt ebenſo einer

wahren Begebenheit entnommen wie der Stoff im Meier Helmbrecht. Was uns

an dieſem erſchüttert, iſt ſeine grauſame Beſtrafung: die Verſtümmelung und

Blendung. Doch wir dürfen dabei nicht vergeſſen, daß unſere Zeit humaner

23 :
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geworden iſt und daß unſere Rechtspflege nicht mehr zu ſolchen Gewaltakten

greift. An eingefleiſchten Böſewichten mangelt es auch unſern Dorfromanen der

Gegenwart nicht; dieſem und jedem Autor ſind ſie eine unentbehrliche Folie für

ſeine von Tugend triefenden Helden. Mitunter bekehrt er ſie – im Hand

umdrehen und die ganze Geſchichte läuft dann auf eine rührſelige Komödie hinaus.
In dieſer Hinſicht hat Fulda tatſächlich recht. Wº

Dagegen vermißt man die ſatiriſche Spitze gegen verſchiedene Mißſtände,

die heute im Landvolke faſt noch ebenſo üppig wuchern wie vor ſieben Jahr

hunderten. Neidhart und Wernher kämpfen gegen das Modeunweſen in der

Kleidung des Landvolkes. Wie viel wird noch heute nach dieſer Seite hin bei

den Dorfbewohnern geſündigt, und wie wenig wiſſen unſere Volksſchriftſteller

hiervon zu berichten! Sie ſchildern mit peinlichſter Genauigkeit die ländliche

Tracht, Stück für Stück, und erzeugen dadurch bei ihren unkundigen Leſern die

irrige Anſchauung, als ob jung und alt an der heimiſchen Tracht noch ſtrenge

feſthielte. Einen ſchüchternen Hinweis auf die wirklichen Verhältniſſe wagt einmal

Auerbach, der die Tochter Diethelms, die Fränz, zum Ärger ihres Vaters an

der ſtädtiſchen Tracht Gefallen finden läßt.

Doch beſteht kein gemeinſames Band zwiſchen der älteren und neueren

Dorfnovelliſtik? Eine Einwirkung der einen auf die anderen iſt wohl nicht an

zunehmen. Beide bedeuten eine geſunde, unvermeidliche Reaktion gegen eine

unnatürliche, unwahre Dichtung. Sie wirkten zur Zeit ihres Auftauchens wie

ein reinigendes Gewitter. Die höfiſche Dorfpoeſie und Meier Helmbrecht er

ſchienen zu einer Zeit, als die ritterliche Minnelyrik bezw. die höfiſche Epik

beinahe den Gipfel der Verſchrobenheit erreicht hatten. Man denke nur an den

Don Quichote der Minnelyrik, an den begabten Ulrich von Lichtenſtein, der ſich

ſeiner „Dame“ zuliebe einen Finger abhackt und ihr zu Gefallen einmal als

König Artus, ein andermal gar als Venus verkleidet auf Abenteuer auszieht!

Und in der höfiſchen Epik – wie wird hier das Wunderbare, das Unglaubliche

bis zum Überdruß gehäuft! Selbſt ein Wolfram von Eſchenbach und ein

Hartmann von Aue machten dem rohen Geſchmacke ihres Publikums mehr Kon

zeſſionen, als billig war.

Dieſen ewigen Liebesſeufzern, die noch dazu aus der imaginären Minne

eines Ritters zu einer verheirateten Dame entſprangen, ſetzte Neidhart ſeine

munteren Tanzweiſen, ſeine friſchkecken, naturwahren Liebeslieder an das ſchöne

Bauernmädchen Friederne entgegen und Wernher führt uns aus der beängſti

genden Zauberwelt der Romantik in das wirklichkeitsfrohe Leben der Gegenwart.

Auch die mit Immermann, Gotthelf und Auerbach eröffnete moderne

Dorfnovelliſtik iſt nichts anderes, als eine natürliche Auflehnung einerſeits gegen

die Goldſchnitt- und Tendenzlyrik jener Zeit, andererſeits gegen „die verſtiegenen

Adels- und Künſtlerromane“. Übereinſtimmend konſtatieren dies Richard M.

Meyer und H. Kurz und Julian Schmidt bemerkt in ſeiner Biograhie B. Auer

bachs: „Von Homer und Aeſchylus an bis auf Lord Byron hat die Poeſie ſtets
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die Höhen der Geſellſchaft aufgeſucht und in ihnen den konzentrierten Ausdruck

des nationalen Lebens gefunden. Die Dorfgeſchichte beginnt mit der Erkenntnis,

daß dieſe alte ideale Welt ſich überlebt habe.“

Die gründliche Umgeſtaltung der ſozialen Verhältniſſe, die ſich damals

vorbereitete, begünſtigte den Aufſchwung dieſer neuen Dichtungsart nicht wenig.

In ſeiner Dorfnovelle entrollt Wernher ein treues Bild von dem kläglichen

Verfalle des ſtolzen Rittertums.

In ihrer künſtleriſchen Behandlung unterſcheiden ſich die alte und neue

Dorfgeſchichte vorteilhaft von der Epik bezw. Novelliſtik ihrer Zeit. Der letzteren

fehlte es an einer ſtraffen Einheit, an einer feſten Geſchloſſenheit. Die Handlung

ſteuerte nicht geradewegs auf ihr Ziel los; ſie irrte nicht ſelten von der breiten,

bequemen Straße ab und verlor ſich in unwirtliche, holperige Seitenwege.

In der höfiſchen Epik ſetzte man einen gewaltigen ſzeniſchen Apparat in

Bewegung und ließ oft eine Fülle von Perſonen auftreten. Die Abenteuer

wurden bis ins Unerträgliche geſteigert und ſie ſtehen oft in ganz loſem Zu

ſammenhange mit der eigentlichen Handlung. Man halte dagegen den Meier

Helmbrecht: eine in ſich völlig geſchloſſene Kompoſition, eine richtig fortſchreitende

Handlung, die alle Ereigniſſe um den Helden, als den natürlichen Mittelpunkt,

gruppiert !

Abgeſehen von den Erzeugniſſen der Vielſchreiberin Luiſe Mühlbach und

den zahlreichen deutſchen Nachahmungen Eugen Sues, hat der Roman des jungen

Deutſchland nicht das „Nacheinander“, ſondern das „Nebeneinander“ als Deviſe

erkoren, und die „Formloſigkeit“ iſt ein charakteriſtiſches Kennzeichen der epiſchen

Muſe eines Gutzkow und anderer. Die neuere Dorfnovelliſtik jedoch darf die

bei Helmbrecht erwähnten Vorzüge in der Kompoſition ebenfalls für ſich beanſpruchen.

Was die Charakterzeichnung anbelangt, darf man den weitaus ernſteren

Wernher nicht mit dem übermütigen Spötter Neidhart auf gleiche Stufe ſtellen.

Dieſer hat den Bauern alle ihre Schwächen abgeguckt und ſie in ſeiner tollen

Faſtnachtsweiſe geſchildert; jener aber zeichnet mit liebevollem Verſtändnis in dem

alten Helmbrecht das Urbild eines Bauern von echtem Schrot und Korn, mit

allen ſeinen Licht- und Schattenſeiten. Dieſe prächtige Figur erinnert in manchen

Zügen an Immermanns Hofſchulzen und an Auerbachs Wadeleswirt. Dieſe

alten Bauern in der Dorfnovelliſtik ſind die würdigen Repräſentanten der guten

alten Zeit; ſie verkörpern in lebendiger Weiſe die Sehnſucht der Dichter nach

der beſſeren Vergangenheit. Am wenigſten macht Gotthelf aus dieſer ſeiner

Geſinnung ein Hehl und wiederholt ſpottet er über „das ſchöne moderne

Selbſtbewußtſein“.

Bei dem Lützelflüher Pfarrherrn ſchiebt ſich ein weiteres Charakteriſtikum

unſerer Dorfnovellen, der lehrhafte Charakter, vielleicht allzu aufdringlich in den

Vordergrund. Doch überſieht man dies gerne um der löblichen Tendenz willen,

die ſeine Schriften auszeichnet. Überhaupt ſticht die ſittliche Reinheit der meiſten
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Dorfnovellen wohltuend ab gegen die ſchamloſe Lüſternheit ſo vieler zeitgenöſſiſcher

Romane. Hier der Unſegen der Kultur, dort der Segen der – Unkultur!

Der herbe Realismus des Meier Helmbrecht iſt außer Gotthelf und

Gottfried Keller nur wenigen Dorfnovelliſten des 19. Jahrhunderts eigen. Weil

man Gotthelfs kräftige Wirklichkeitsſchilderung als Schmutzmalerei brandmarkte,

deshalb verfielen viele der nachfolgenden Dichter in das Gegenteil: in Schön

färberei. Auf dieſe Weiſe entſtand eine Reihe bäuerlicher Typen, die ſonſt

nirgends als in der Phantaſie des Dichters exiſtieren. Als Beiſpiel mögen nur

einzelne der „ſpinoziſtiſchen“ Schwarzwaldbauern Auerbachs angeführt werden,

die auch unheimlich viel politiſieren. „Sie haben zuviel im Rotteck geleſen“,

bemerkt Erich Schmidt launig. Wenn auch der Schwarzwalderzähler ſeine

ſchlichten Landsleute abſichtlich auf ein höheres Bildungsniveau hob, um ſie

„ſalonfähig“ zu machen – für ſeine Nachahmer lag hiefür kein zwingender

Grund vor.

Durch viele Dorferzählungen blitzt ein ſonniger, erquickender Humor.

Wernher der Gärtner iſt auch hierin Meiſter; ihm ſtehen alle Töne zu Gebote:

vom anſpruchsloſen Witz bis zum grimmigen Sarkasmus, mit dem der alte

Helmbrecht den als Krüppel heimkehrenden Sohn begrüßt. In neueren Dorf

geſchichten und ländlichen Volksſtücken erſcheint der Humor freilich etwas geſucht

und gekünſtelt. Man häuft alle komiſchen Effekte auf eine Perſon und dieſer

bäuerliche Luſtigmacher iſt eigentlich nichts anderes als ein Harlekin redivivus.

Das Lokalkolorit wiſſen einzelne Volksſchriftſteller der Neuzeit weit beſſer

zu treffen als der Verfaſſer des Meier Helmbrecht. Leider ſind es nur einzelne.

Ranks Böhmerwalderzählungen kann man ſich von der Heimat des Dichters

losgelöſt nicht vorſtellen. Dagegen kenne ich manche Geſchichte, die ſtatt im

bayeriſchen Hochlande ebenſogut in der Umgegend von Königsberg oder in

Weſtfalen ſpielen könnte.

Nicht gering iſt der kulturhiſtoriſche Wert vieler Dorfgeſchichten anzuſchlagen.

Der Meier Helmbrecht iſt das anſchaulichſte und beſte Bild des mittelalterlichen

Dörperlebens. Sitte und Lebensgewohnheiten der Landbewohner ſind kurz und

dabei doch mit unnachahmlicher Treue geſchildert. Auch die modernen Dorf

erzähler wiſſen uns von Sitte und Sage ihrer Heimat viel Anmutiges zu be

richten; ja, ſie tun hier des Guten faſt zu viel.

Die höfiſche Dorfpoeſie und Meier Helmbrecht gingen von Oberdeutſchland

aus und hier ruhen auch die Wurzeln der modernen Dorfnovelliſtik; denn Auer

bach und Gotthelf waren Alamannen. Die letztere verbreitete ſich (im Gegenſatz

zum Mittelalter) auch nach Mittel- und Norddeutſchland. Heutzutage hat faſt

jeder deutſche Gau ſeinen eigenen Schilderer und Erzähler. Wenn nur dieſer

auch immer den nötigen Scharfblick für die Eigenart ſeiner Heimat und deren

Bewohner beſäße !

Meier Helmbrecht kennzeichnet den Beginn und zugleich den Höhepunkt

der mittelalterlichen Dorfnovelle. Von den weniger plumpen und meiſt ganz
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unkünſtleriſchen Nachahmungen ragt nur das Epos „Der Ring“ des Thurgauers

Heinrich Wittenweiler hervor; doch kann nur der 1. Teil des Gedichtes dieſer

Gattung beigezählt werden.

Auch unſere Dorfnovelliſtik iſt im Niedergange begriffen. Was ihr haupt

ſächlich fehlt, das iſt die Naturwahrheit oder – wie man es mit einem nun

geläufigen Schlagworte bezeichnet – die Heimatkunſt.

Das Lebendige und Uergängliche in

Jbsens Werk

Eine literarhiſtoriſche Studie von Dr. Alois Wurm in München

) er mehr als zwei Jahrzehnte mit erbitterter Heftigkeit um den nordiſchen

5ÄäJ Tragiker geführte Kampf ruht jetzt oder iſt wenigſtens in ein ruhigeres

Stadium getreten. Es iſt möglich geworden, das Werk Ibſens mit einem leiden

ſchaftsloſen Blick von oben her zu überſchauen, es gegen die Bedürfniſſe des

jetzigen und in etwa auch des kommenden Lebens zu halten und bereits mit

ziemlicher Sicherheit feſtzuſtellen, was von ihm leben und was untergehen wird.

Dieſe Aufgabe ſoll hier in aller Kürze und Einfachheit geleiſtet werden.

Der Name Ibſen galt ſeit Anfang der ſiebziger Jahre in Deutſchland

immer beſtimmter als das Zeichen, das den modernen Menſchen von dem alten

unterſchied. Der norwegiſche Dichter galt als der große Bahnbrecher einer durch

aus neuen Literaturrichtung. Mit welchem Recht? Es iſt gar kein Zweifel, daß

ein gut Teil Verſchwommenheit der Begriffe, hiſtoriſcher Nachläſſigkeit, Empfäng

lichkeit für das Äußerliche mit im Spiel war. Aber ebenſo ſicher iſt, daß man

den neuen Geiſt in dem Manne ſpürte und ſpüren mußte. Man wurde ſich

bewußt, daß hier ein Dichter war, der vollkommen darauf verzichtete, eine Welt

und ein Leben mit den idealen Farben des Wunſches und der Phantaſie zu

malen, wie das die gewöhnliche Art war; ein Dichter, dem es bis in die Seele

zuwider war, ſich eine eigene Welt mit bewußter Willkürlichkeit zurechtzuzimmern,

wie es die Romantiker getan; ein Menſch, der vielmehr die wirkliche Welt in

ſein. Ich hineinſchöpfen und darin durchdringen wollte; ein Mann, der dem

Leben mit all ſeiner Furchtbarkeit und Härte ins Auge zu ſchauen und mit ihm

Bruſt an Bruſt zu ringen entſchloſſen war. Niemand haßte die Lüge ſo wie

Ibſen; niemand zerriß erbarmungsloſer die buntfarbigen und glitzernden Schleier,
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in die man das Leben in der Poeſie hüllte; niemand forderte unerbittlicher die

Einheit der Wahrheit in Leben und Dichtung. Er forſchte in allen Tiefen nach

den wahren treibenden Kräften des Lebens, und dieſe bannte er mit feſter, ſicherer

Geſtaltungskraft in ſeine Dramen. So fand man das wahre Leben in ſeiner

Poeſie, wie man es vorher niemals in dieſer herben Wahrhaftigkeit entdeckt hatte.

Das war der neue Geiſt und dieſer Geiſt iſt in der Tat die große und auf

die Dauer unverlierbare Errungenſchaft der neuen Literatur: der prinzipielle Bruch

mit allen ſchwächlichen Tendenzen, eine Idealwelt oder idealiſierte Welt über der

wirklichen aufzubauen; der rückſichtloſe Mut, das Leben, wie es iſt, in der

Dichtung zu geſtalten und zu ſehen. Das iſt das Größte, was von Ibſen

leben wird.

Untergehen wird aber die Beleuchtung, in die Ibſen das Leben rückt.

Sie iſt zu düſter, zu ſchwarz und wieder zu unheimlich grell. Erklärlich iſt

das allerdings. Der vollbewußte Gegenſatz zur herkömmlichen Dichtungsweiſe

mußte Ibſen in ein gewiſſes Extrem hineintreiben. Außerdem litt er mit an

einem Drang der Zeit. Der Trieb zum Großen, der in den beſten Geiſtern

eines Volkes immer vorhanden iſt, und der ſich bisher in der Geſtaltung nach

dem Idealen hin betätigt hatte, mußte ſich jetzt an das Reale binden. Man

geſtaltete alſo das Reale ins Große, und am wirkungsvollſten ließ ſich eben die

Schattenſeite des Lebens ins Große treiben. Die Gefahr zur einſeitigen Ver

düſterung lag beſonders für einen Tragiker nahe, der ja ſozuſagen kraft ſeines

Amtes gebunden iſt, das Ernſte, Schwere, Konfliktvolle zu ſuchen. Allein das

Auge einer geſunden Nation kann das Gewaltſame einer ſolchen Beleuchtung auf

die Dauer nicht vertragen. Wenn und ſolange ein Volk geſund iſt, hat es

Verlangen nach Licht, Glauben an das Licht. Es will nicht im Geiſt umdüſtert,

im Gemüt verſtimmt, in ſeinem Lebens- und Kampfesmute verſchüchtert werden.

Es läßt ſich nicht das Auge umfloren, ſondern es will klar ins Leben ſehen.

Es hat den Mut, ſich durch die Tragik des Lebens erſchüttern zu laſſen, aber

es will auch in ſeiner innerſten Seele geſtärkt und gehoben werden. Die meiſten

Dramen Ibſens drücken nieder. Shakſperes Stücke heben einen jeden. Bei

dieſem iſt das Leben nicht ſo ganz wahr dargeſtellt wie bei Ibſen. Dieſer hat

ſeinerſeits mit dem Leben gerungen, es aber nicht völlig überwunden. Es muß

ſich aber überwinden laſſen; ſonſt läßt ſich das Leben nicht leben. Und ein

geſundes Volk muß wenigſtens glauben, daß es die Kraft hat, das Leben zu

leben. Sonſt gibt es ſich ſelbſt auf. Der düſtere, graue Novemberhimmel der

Ibſenſchen Welt mit ſeinen bleiernen Wolken und grellen Blitzen, ohne die

wärmende Sonne, iſt für uns nicht zu ertragen; er wird untergehen.

Das über Geiſt und Atmoſphäre der Tragödien des nordiſchen Dichters.

Nun näher an ſeine Probleme. Das Leben zwiſchen Mann und Frau, Familie

und Vererbung, Religion und Politik, Erziehung und Geſellſchaft, Genuß und

Ideal, Wahrheit und Lüge auf allen Gebieten – das ſind ſo ſeine Probleme,

die er in ſeinen Dramen behandelt oder ſtreift. Man ſieht ſofort, wie Ibſen
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ſo manches Neuland für die Bühne erobert hat, wie er ſpeziell das bürgerliche

Drama – natürlich ja nicht begründet, aber – nach den vereinzelten Vorſtößen

von Schiller, Hebbel und Otto Ludwig erſt auf die Dauer und in größtem

Maßſtab und Umfang literaturfähig gemacht hat. Dies Verdienſt – und es

iſt kein kleines – wird bleiben.

Allein es gibt vieles, was eine volle Befriedigung an der Art der Be

handlung ſeiner Probleme verhindert. Da iſt zunächſt eine weſentlich andere

Kulturlage unſerer Nation als diejenige war, von der Ibſen ausging. Das war

die nordiſche der ſechziger und ſiebziger Jahre. Ein jeder weiß, daß ſich faſt

durch alle Zeitdramen Ibſens der ſcharfe Gegenſatz zwiſchen alter und neuer Zeit

hindurchzieht, zwiſchen altem Glauben und neuen Idealen, zwiſchen der Kirche

und dem neuen Schloß hoch oben mit dem „ungeheuer hohen Turm“. Der

Gegenſatz kann nach ſeinem Sinn gar nicht tief genug gedacht werden; es iſt

eine unüberbrückbare Kluft; die alte Welt verſinkt, die neue baut ſich auf. Das

iſt die Stimmung eines Volkes, das ſich bewußt iſt, daß es über die Schwelle

einer neuen Zeit tritt; das iſt der Moment, in dem die neue Zeit noch als das

große, geheimnisvolle Fremde, Unbekannte gefühlt wird. So empfand man im

Nordland zu Ibſens erſten Zeiten; denn man war da, wie Brandes einmal

bemerkt, beinahe um ein halbes Jahrhundert hinter der europäiſchen Kultur

bewegung zurückgeblieben. So empfand alſo auch Ibſen. Uns dagegen iſt die

neue Zeit kein ſo geheimnisvolles Reich mehr. Wir haben die achtundvierziger,

wir haben die ſiebziger Jahre hinter uns und wir haben uns in der neuen Ära

ſchon ziemlich akklimatiſiert, fühlen uns auf keinen Fall mehr fremd. Wir

fühlen, wie die Geiſter der modernen Zeit uns ergreifen und wir ſind nicht

taub gegen ihre Inſpiration. Allerdings ſehen wir, bei einem Rückblick von

unſerem ſicheren Standpunkt aus, daß tatſächlich kein Abgrund zwiſchen der

alten und neuen Zeit klafft, daß vielmehr das Neue in langſamem und ſtetigem

Fluß aus dem Alten herausgeboren wurde und wird. Ibſen dagegen ſieht

überall den Bruch. So vor allem in ſeiner religiöſen Betrachtung des Lebens.

Das Chriſtentum iſt ihm völlige und freudloſe Entſagungsreligion. Er

hatte es bereits in der „Nordiſchen Heerfahrt“ (1857) ſo eingeſchätzt, es aber

damals in ſeinem Helden Sigurd nicht mißbilligt. Dann kam das Bewußtſein

der neuen Zeit über ihn. Im „Brand“ ſtellt er die äußerſte Konſequenz dieſer

Opferreligion mit geradezu abſchreckenden Zügen dar. Es iſt kein Zweifel, daß

das Problem mit furchtbarem Ernſt an ſeiner Seele nagte, zumal ein Mann,

den er kannte, der Sektenſtifter Lammers, in ſeiner Vaterſtadt Kien es zu realiſieren

ſchien. Aber am Schluß ſieht Brand das Werk ſeiner tötlichen Opferenergie

vernichtet; es ſchallt eine Stimme durch den Donner: „Er iſt Deus caritatis“.

Das Problem ließ ihn nicht aus. In dem welthiſtoriſchen Schauſpiel „Kaiſer

und Galiläer“ (1873) faßte er es von neuem an. Aber er kam nicht viel

weiter. Julians weltliche Auffaſſung vom Reich feſtigt zwar das Reich des

Chriſtentums; aber darüber hinaus weiſt Maximos auf ein „drittes Reich, das
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auf dem Baum der Erkenntnis und des Kreuzes zuſammen gegründet werden

ſoll“, das alſo Lebensfreude und Entſagung vereinigen ſoll. Auf dieſer Linie

iſt er dann in „Klein Eyolf“ und in dem Epilog „Wenn wir Toten erwachen“

weitergeſchritten, freilich ohne dabei die religiöſe Frage in den Mittelpunkt

zu ſtellen. Aber ein großes, volles Bild der religiös-ethiſchen Lebensgeſtaltung

nach der eigentlichen Revolution, der „Revolution des Menſchengeiſtes“, von der

er einmal in einem Brief an Brandes ſpricht, gewinnen wir bei ihm nicht. Denn

auch in ſeinem letzten Stück erſcheint der Glaube an eine Verſöhnung des

Geiſtigen mit dem Sinnlichen, der Freude mit der Güte, eben auch als ein

Wechſel auf eine ganz unbeſtimmte Zukunft.

In der Tat iſt es offenbar, daß mit zunehmendem Alter ein Gedanke

die Seele des Dichters recht bitter ergriff. Das war der Zweifel an der Reali

ſierung des dritten Reichs, an der Durchführung ſeiner Ideale. Den alten

wohnlichen Bau des alten Glaubens zu vernichten, fühlte er ſich ſtark genug,

aber zu ſchwach, das neue leuchtende Schloß aufzuführen, in dem die Menſchen

in Wahrheit, Schönheit, Freude und Güte wohnen ſollten; es war ſchließlich

nur mehr ein Hoffen in unabſehbare Fernen, was ihm in dieſer Beziehung ver

blieb. Das äußerſt zarte, ja für gewöhnliche Auffaſſung ſubtile Problem in

„Rosmersholm“ ſpiegelt nur ſeine ſeeliſche Verfaſſung in dieſem Stadium wider.

Rosmer und Rebekka Weſt ſind am Ende des Dramas ſo weit, und zwar der

erſtere ganz gewiß, daß ſie ihre große Arbeit der Schaffung von Adelsmenſchen

frei und ſtark beginnen könnten. Statt deſſen gehen ſie beide in den Tod.

„Und wenn du dich täuſchteſt,“ ſagt Rebekka, „wenn es nur ein Irrtum wäre?

Eins jener weißen Pferde von Rosmersholm?“ Und Rosmer drauf: „Mag

ſein – denen entkommen wir nicht – wir hier auf dem Hofe.“ Das iſt ſtarke

Reſignation, Reſignation, wie ſie das Leben erzeugt. Ibſen ſah zu ſcharf ins

Leben, als daß er ſich nicht immer mehr und mehr von der ungeheueren Wucht

der Schwerkraft in der Menſchheit überzeugt hätte. Er war auch aufrichtig genug

gegen ſich ſelbſt, um ſich zu ſagen, daß mit äußerlichen Löſungen, wie er ſie in

der „Frau vom Meere“ gegeben, nichts gedient ſei. So rechnete er denn in

„Klein Eyolf“ mit der ganzen Niedrigkeit der Menſchheit in Alfred und Rita

Allmers, die ihr „eignes Kind niemals beſeſſen“. Dieſes Paar führt er nun

innerlich empor, durch Kampf und Entſagung hindurch bis zu dem Punkte, wo

ſie ſich ſittlich gereinigt die Hand geben können, um gemeinſam den ſchweren

Arbeitstag zu beginnen. Das iſt eine Löſung – aber wie viele wohl dieſen

Weg gehen würden, und wie viele ihn bis zu Ende gehen könnten? Die Antwort,

die uns ſein nächſtes Drama „John Gabriel Borkman“ gibt, iſt nicht ſehr

hoffnungsreich. Hier erſcheint die kommende Generation, die Jugend, die noch

im „Baumeiſter Solneß“ die Forderung des gigantiſchen Zukunftsbaues erhebt,

in troſtloſerem Lichte. Sie will leben, leben, einzig und allein genießen. Von

ihr iſt die Einlöſung der großen Forderung nicht zu erwarten. Und ſo geht der

letzte Schimmer von Lebenshoffnung nur vom Haupte einzelner Adelsmenſchen aus
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– ein Schimmer, der beſonders im „Rosmersholm“ in reinerem, wenn auch

reſigniert gedämpftem Glanz aufgeleuchtet hatte. Nur eine einzige Seele geadelt

haben. – „Ah, wenn ich es in Wahrheit glauben dürfte!“ Man fühlt aus

dieſen Worten trotz aller Reſignation die Freude des Dichters heraus, der ſich,

da er die große Ernte nicht zur Tenne bringen kann, mit einem einzigen voll

wertigen Korn begnügt. Ja, Ibſen iſt nichts weniger als eine ariſtokratiſche

Natur von Nietzſches Schlag. Ihm iſt es nicht prinzipiell um das Geſchlecht der

Edelmenſchen zu tun; ihm iſt es um die Menſchheit zu tun. Und da er all

mählich daran verzweifelt, die Menſchheit zu adeln – nur deshalb und nur mit

bitter zuckendem Herzen zieht ſich ſein Blick auf den einzelnen Adelsmenſchen

zurück. Freilich wird er ſich dabei immer wieder bewußt, und gegen den Abend

ſeines Lebens zu immer mehr, daß ſeine Probleme damit noch nicht gelöſt ſind;

er kann ſich's nicht verhehlen, daß nicht die Geſunden des Arztes bedürfen,

ſondern die Kranken. Aus all dem – und es iſt nur wenig von dem, was

über dieſen Punkt geſagt werden könnte – erſieht man, wie ſchwankend, zweifelnd,

unſicher der Dichter häufig von ſeinen Problemen ſcheidet, ja wie er ſie manchmal

geradezu bewußt unentſchieden läßt. Das iſt der Reflex des Lebens des Dichters,

das mit den Problemen des Menſchenlebens nicht fertig zu werden vermochte.

Und darum wird die kommende Generation mit ſeiner Anfaſſung und Löſung

der großen Lebensprobleme nicht zufrieden ſein; ſie wird darüber hinweggehen.

Charakteriſtiſch iſt, daß Ibſen meiſt ſeine Probleme von der negativen Seite

nimmt und darſtellt. Die Mächte des Lebens, die den Menſchen ruinieren,

verkörpert er hauptſächlich in ſeinen Dramen; wie das Leben nicht ſein ſoll,

zeichnet er vor allem. Wie die Liebe und Ehe nicht ſein darf, wird dramatiſch

dargeſtellt, von der „Komödie der Liebe“ an, über „Nora“, „Geſpenſter“, „Die

Frau am Meere“, „Klein Eyolf“ weg bis zum letzten Stück „Wenn wir Toten

erwachen“, nur daß in den zwei letztgenannten Stücken immerhin auch eine ernſte

Anſtrengung nach der poſitiven Seite hin gemacht wird. Daß der Menſch

keine charakterloſe Schwätzer- und Streberfigur ſpielen ſoll, ſoll Sternhoff im

„Bund der Jugend“ lehren; daß die Geſellſchaft nicht auf Lügen aufgebaut

werden darf, zeigen „Die Stützen der Geſellſchaft“; daß es ein Verhängnis

iſt, ein halber Menſch zu ſein, beweiſt „Peer Gynt“ dem norwegiſchen Volk,

und „Brand“, wie er jetzt vorliegt und als Ganzes betrachtet, zeigt im Grunde,

daß die konſequente Opfer- und Entſagungsreligion ohne den Deus caritatis

die Rätſel des Lebens und Menſchenherzens nicht zu löſen imſtande iſt; von

der weſentlich ſatiriſch gerichteten „Wildente“ darf man überhaupt nichts Poſitives

verlangen; in „Rosmersholm“ iſt eine poſitive Note, aber unterdrückt durch den

ſchon angemerkten reſigniert ſchwankenden Zug; und ſchließlich bleibt von allen

Problemdramen als feſt und ſicher der ganzen Konſtruktion nach poſitiv gehaltenes

Stück nur noch „Der Volksfeind“, der aber, wie wir bald ſehen werden, eine

eigene Stellung einnimmt. Man gewinnt beinahe den Eindruck, als ob die

poſitive Lehre an die negativ geſtimmten Dramen in ähnlicher Weiſe angeſetzt
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wäre, wie der letzte Moralvers an das abſchreckende Beiſpiel der Fabelgeſchichte.

Pädagogiſch wirkſam wird das ſein; aber auf der Bühne wollen wir die Mächte

des wirklichen Lebens ſehen, und dieſe ſind nicht lauter finſtere Mächte der Nacht,

ſondern auch ſonnenhelle Götter des Tages. Mehr Licht über den dunklen

Waſſern der Ibſenſchen Probleme!

Dazu kommt noch ein anderer Punkt, der übrigens oben ſchon gelegentlich

angedeutet und in der Ibſen-Debatte beſonders von dem tüchtigen Berthold Litz

mann hervorgehoben worden iſt, der ja jetzt freilich ſeine Stellung zu Ibſen

etwas verändert hat. Es iſt die Beſonderheit der pſychologiſchen Probleme, die

mit den ethiſchen zuſammengeſponnen ſind. Es gehört eine Seele von der unge

meinen Feinheit, grübleriſchen Tiefe und ganz perſönlichen Eigenart, wie ſie

Ibſen beſaß, dazu, um den ſeeliſchen Prozeß zu verſtehen und nachzuempfinden,

wie er ſich etwa in Helena Alving („Geſpenſter“), in der Rebekka Weſt („Ros

mersholm“), in der Ellida Wangel („Die Frau am Meere“), in den Eltern

von „Klein Eyolf“ und noch in einigen anderen Perſonen abſpielt. Ja, es wird

ſich gar nicht leugnen laſſen, daß manches nur für die ganz eigenartig veranlagte

und entwickelte Perſönlichkeit des Dichters klar und möglicherweiſe auch ſelbſt

verſtändlich iſt, was allen anderen mehr oder minder immer ein Rätſel iſt und

bleiben wird. Den eigenen geiſtigen Entwicklungsweg, den Ibſen gegangen, geht

ſo bald kein zweiter mehr. Dabei hatte der Dichter die Fähigkeit, auch das

Feinſte und Verborgenſte, den leiſeſten Zug und den unfaßbar ſcheinenden Duft

in ſeiner Seele ſicher zu greifen und konkret zu formen, in einer erſtaunlichen,

geradezu genialen Weiſe. So kommt es, daß in Ibſens Werken viel mehr von

dem ihm allein Eigenen ſteckt, als dies bei allen anderen Dichtern, auch den

ihm verwandten Hebbel nicht ausgenommen, der Fall iſt. Es hat einen ganz

beſonderen Sinn, wenn Ibſen behauptet, er habe alles erlebt, was in ſeinen

Werken ſteht. Allein das gerade iſt es ja, was ihn nicht bloß der gewöhnlichen

Maſſe des Volks, ſondern auch den Gebildeten bis zu einem gewiſſen Grad

immer fremd erſcheinen laſſen wird. Für uns Deutſche kommt dann noch dazu,

daß das Empfinden eines anderen, wenn auch verwandten Volkes bis ins Innerſte

hinein zu verſtehen uns immer Schwierigkeiten machen wird und muß.

Die Ibſenſche Art der Problembehandlung iſt es alſo nicht, was dem

Dichter ſichere Ausſicht auf dauernden Beſitz unſerer Bühnen böte. Allein der

Dichter der modernen Probleme muß ſcharf geſchieden werden von dem Schöpfer

der hiſtoriſchen Dramen. Unter dieſen ſind „Frau Ingegerd auf Öſtrot“ (in

der ſtiliſtiſchen Überarbeitung), die „Nordiſche Heerfahrt“, ſowie „Die Kron

prätendenten“ lebensfähig. Sie werden auf der norwegiſchen Bühne wenigſtens

leben, auch dann, wenn man nur mehr aus Anſtand gegen den heimiſchen

Klaſſiker ab und zu eines von ſeinen Problemſtücken aufführt. Ob bei uns, iſt

allerdings wegen des ſpezifiſch nordiſchen Geſchichts- und Sagenſtoffes fraglich,

wenn auch wenigſtens aus der „Nordiſchen Heerfahrt“ unſere Siegfridſage leicht

herausgehört wird. Das Geheimnis der Lebensfähigkeit dieſer Dramen beruht
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ganz weſentlich in der lebenskräftigen Stärke, der im ganzen geſunden Atmoſphäre,

der tatvollen Größe, die das Ganze durchpulſt. Der grübleriſche Geiſt Ibſens

meldet ſich hier, beſonders in der Geſtalt des vom Zweifel an ſeinen Königs

beruf durchfreſſenen Jarl Skule der „Kronprätendenten“ zwar ſchon recht fühlbar

an; allein der Himmel iſt hier noch nicht ſo bleiern wolkig und grau; es iſt

noch ſoviel Licht und Wärme darin, daß man ſich darin noch heimiſch und gehoben

fühlen kann. Ein beſonders guter Wurf des damals erſt ſiebenundzwanzigjährigen

Dichters war „Frau Ingegerd auf Öſtrot“. Der Konflikt zwiſchen Mutter- und

Mannesliebe einerſeits und der großen nationalen Aufgabe andererſeits iſt hier mit

genialem Blick erfaßt und trotz mancher Mängel der Kompoſition und Pſychologie

mit überraſchender Sicherheit durchgeführt. Es iſt zweifellos das bedeutendſte

hiſtoriſche Stück Ibſens, das verdiente, auch bei uns zu leben.

«- (Schluß folgt.)

Die Nacht

Sie atmet ruhig, ſtill und rein,

Und hüllt des Lebens laute Qual

In ſüßen Schlummers Mantel ein.

Die Nacht mit finſterm Angeſicht

Sie iſt mir lieber als der Tag

Mit ſeinem hellſten Sonnenlicht.

Mein müdes Haupt ſinkt in den Flaum –

Und leiſe wie ein Engel kommt

Ein liebes Bild in meinen Traum.

München Max Kienning er s

SW29

(Winter

Im weichen, weiten Schneegewand Zur Todesruh glitt leis hinab

Iſt ſanft das Dörfchen eingenickt, Des Sommers Leben, voll und warm;

Der alte Kirchturm träumend blickt Nur einſam kreiſt ein Rabenſchwarm

Hinaus aufs winterſtarre Land. Wie Friedhofwächter um ein Grab.

München A. Dreyer

SOWW29
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Entre nous. Auf die Anſchauungen weiter katholiſcher Kreiſe ſcheint die

Periode des Naturalismus, die in Verbindung mit dem Aſthetizismus der Kunſt

ein ausgedehnteres Betätigungsfeld und eine ſelbſtändigere Stellung ſichern wollte,

ihre kulturhiſtoriſche Miſſion– denn die iſt ihr ebenſo ſicher und eigentümlich wie

jeder anderen Richtung – noch ſehr mangelhaft ausgeübt zu haben. Man hat viel

fach noch nicht gelernt, die Wahrheit zu ertragen, weder die geſchichtliche noch die

des Lebens. Ein Vertuſchungsſyſtem ſoll auch die Kunſt ſein. Wenn ein belle

triſtiſches Erzeugnis, das von einer Seite als „Tendenzroman für die Unauflöslich

keit der katholiſchen Ehe“ bezeichnet wurde, von anderer als „arg bedenklich und

beängſtigend“ empfunden wird, wie es bei dem durch die „Kölniſche Volkszeitung“

bekannt gewordenen Roman „Durchgekämpft“ der Freiin Marie Luiſe von Hutten

Stolzenberg der Fall iſt, dann kann man die Verwirrung der Anſchauungen, die hier

vorliegt, wenigſtens ahnen, denn verſtehen – ich meine nachfühlen – wird man

ſie nicht immer. Die genannte Zeitung hat das wichtigſte Material, das bei ihr

in Sachen dieſer „Romanfrage“ eingelaufen iſt, mit ihren eigenen Bemerkungen

und denen einiger Zeitſchriften zuſammen drucken laſſen und der Buchausgabe des

betreffenden Feuilletons als eine Art Vorrede vorausgeſchickt. Da gibt nun der

Umſtand einigen Troſt, daß den drei ablehnenden Zuſchriften „zahlreiche“ günſtige

gegenüberſtehen, die zum Teil die Redaktion direkt oder indirekt auffordern, in der

mutigen Behandlung tiefer Konflikte noch weiter zu gehen, als es in dem Roman

der Freiin v. Hutten-Stolzenberg geſchah, und daß ſich verhältnismäßig viele Geiſt

liche entſchieden für die Zuläſſigkeit des fraglichen Feuilletons ausgeſprochen haben.

Aber im ganzen gilt doch das Wort eines rheiniſchen Gymnaſialdirektors: „Wenn

derartige Anſchauungen noch lebendig ſind, dann braucht man ſich allerdings nicht

zu wundern, daß die katholiſche Belletriſtik der Rückſtändigkeit bezichtigt wird“ und

zumal der Stoßſeufzer einer rheiniſchen Schulvorſteherin: „Wenn man doch endlich

– gerade in unſerem Lager – einmal einſähe, daß Reinheit nicht identiſch iſt mit

Prüderie!“ wird wohl noch lange geſeufzt werden müſſen. Es will uns ſcheinen,

als ob in den Kreiſen, aus denen dieſe Beſchwerden kommen, eine mutige, geſunde,

großzügige Weltauffaſſung, die doch im katholiſchen Glauben einen reichen und frucht

baren Untergrund hätte, nur ſehr beſchränkt und unausgebaut vorhanden ſei. Wenn

man katholiſcher wäre als man iſt – im Geiſte und in der Wahrheit –, und wenn

man ſich von Zeit zu Zeit auf die Bedeutung dieſes Wortes beſinnen wollte, dann
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wäre den betrübenden Beſtrebungen gewiſſer Kreiſe von vorneherein die Ader unter

bunden. „Alſo dahin“, ſagt M. Herbert in Nummer 36 der „Allgemeinen Rund

ſchau“, wo ſie den Roman „Durchgekämpft“ beſpricht, „alſo dahin haben wir es

mit unſerer Flachheit, unſerer Mutloſigkeit, unſerem Vertuſchungsſyſtem gebracht, daß

die Menſchen im Dichtwerk keine Wahrheit, keine Tiefe, keine Gewalt, keine Er

ſchütterung mehr finden wollen, ſondern «Unterhaltung, Amüſement, Beſchwichtigung

und die nötige Langeweile zum Nachmittagsſchlaf».“ „Die Folge iſt eine Unſtändigkeit,

eine bange Zurückhaltung im Schaffen – und das traurige Bewußtſein, daß eine

freie, ſpontane Äußerung des Genius, ein tiefer Griff ins Menſchenleben auf katho

liſcher Seite keinen Verleger fände, weil das Publikum – ruhig weiter ſchlafen möchte.“

Das Unternehmen der „Kölniſchen Volkszeitung“, das Material zu ſammeln

und im Druck herauszugeben, iſt ſchon an ſich ſehr begrüßens- und nachahmenswert.

In ihren abſchließenden Bemerkungen ſtellt ſie den ſehr beachtenswerten Satz auf:

„Man tut beſſer, wenn man die Ungeſchickten aufklärt und erzieht, ſtatt ſie dem

Künſtler als Muſter ſeines Publikums vorzuſtellen, denn auch auf literariſchem

Gebiete lautet für uns die Parole: «Vowärts!» Dazu muß man aber vor allem

wiſſen, wen man vor ſich hat und wie und wo einzuſetzen iſt. Es wäre ſehr an

gezeigt, Stimmen aus dem Leſerkreiſe, wie ſie die Redaktionen oder einzelne zu hören

bekommen, zu ſammeln und ſo eine ſichere Grundlage zu ſchaffen, auf der man auf

bauen kann. Der unterzeichnete Zeitſchriftenſchauer wäre z. B. ſehr dankbar für

Mitteilungen, die die Stellung des nicht gebildeten (oder auch nicht verbildeten)

Volkes zu prüderiefreien, natürlich künſtleriſch und ſittlich wertvollen Erzeug

niſſen der belletriſtiſchen und bildenden Kunſt beleuchten. Er glaubt nämlich

aus ſeinen Erfahrungen ſchließen zu dürfen, daß unſere gebildeten Kreiſe die hier

vielfach noch herrſchenden geſunden und natürlichen Anſchauungen ſich zum Muſter

nehmen könnten.

Auch in Süddeutſchland hatten wir ja jüngſt den Fall, daß ein Roman an

fing, für ängſtliche und – unbedenkliche Seelen „arg bedenklich und beängſtigend“

zu werden. Wenn etwas, ſo zeigte dieſer Vorfall, wie wenig man imſtande iſt,

hiſtoriſch zu ſehen und hiſtoriſche Wahrheit zu vertragen. Es handelte ſich um

Enrica von Handel - Mazzettis neuen Roman „Jeſſe " und Maria“, der im

zweiten Jahrgang von „Hochland“ erſcheint. Ein „Eingeſandt“ in der Beilage

Nr. 50 der „Augsburger Poſtzeitung“ (die kurz vorher das neue Heft von Hochland

rein empfehlend angezeigt hatte) nannte ihn einen „perfiden Tendenzroman“. Man

wäre verſucht, alle Schleuſen des Spottes zu öffnen, – der Einſender glaubte U. a.,

der Roman ſei in zwei Fortſetzungen (!) beendet, weil man „Fortſetzung folgt“ zu

ſetzen vergeſſen hatte, – wenn nicht die gute Meinung des Artikelſchreibers und

die tatſächlich bei uns noch ſehr ungewohnte, freie Sprache des Romans ihn einiger

maßen entſchuldigten. Man ſieht indeſſen aus dieſem Vorkommnis deutlich, daß

unſere pſeudo-idealiſtiſche Literatur auch gebildete Leute ſchon ſoweit gebracht hat,

daß ſie mit objektiver Kunſt gezeichnete Charaktere nicht mehr ſelbſtändig erfaſſen

und beurteilen können.

An die Erlebniſſe der „Kölniſchen Volkszeitung“ anknüpfend ſetzt Nanny

Lambrecht in Nr. 35 der „Allgemeinen Rundſchau“ („Zur Romanfrage“) auseinander,

wie ein Roman erzieheriſch wirken kann und ſoll. Man darf ſich durch die hie und

da ſcheinbar unter dem Zwange der Tendenz und „Moral“ ſtehenden Worte der
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Schriftſtellerin nicht abſchrecken laſſen, ſondern muß im Auge behalten, daß ſie von

vornherein ſich mehr auf den Dichter chriſtlicher bzw. katholiſcher Weltanſchauung

bezieht. Die Erzählungen, führt ſie aus, müſſen dem Leſer zu Erfahrungen werden

(man ſpricht ja auch von einem großen Buche als von einem Erlebniſſe), ſie ſollen

ihm die ſchlimmen Erfahrungen erſetzen. Dazu iſt weder nötig, daß der Autor ſeine

Dichtung perſönlich, d. h. im wirklichen Leben erlebt habe, – alles perſönlich Zu

geſpitzte hat vielmehr nur in gewiſſen Fällen allgemeinen Bildungswert –

noch auch unbedingt erforderlich, daß der Leſer ſich mit dem Helden der Erzählung

identifiziert. Der Roman braucht nur wahr zu ſein und wahre Menſchen zu

ſchildern, mit denen der Leſer dann gleichſam verkehrt und, wie im täglichen Leben,

von ihnen lernt. In die verwirrenden Eindrücke des Lebens muß der Künſtler

Ordnung bringen und die „ewigen Natur- und Lebensgeſetze herausſchälen“. „Aber

das Erziehen wollen iſt immer forzierte Mache. – Je unbewußter der Dichter ſchreibt

und die Erfahrungen behandelt, deſto klarer wird eben auch die natürliche und

ureigentliche Grundidee, die in allem Naturwahren und Lebenswirklichen liegt,

hervortreten. – Der Leſer ſoll nicht wiſſen, was der Dichter will, er ſolls empfinden.

Zu moraliſieren braucht er ſelber (der Dichter) nicht, die Moral der übergangenen,

mißachteten Naturgeſetze iſt erſchütternd.“

Zu dieſen Ausführungen macht Dr. P. Expeditus Schmidt in Nr. 37 der

gleichen Wochenſchrift gleichſam eine wichtige Anmerkung. Er ſtellt feſt, daß eine

Betätigung der Katholiken in der Literatur nur auf nationaler Grundlage und in

Gemeinſchaft mit der Geſamtentwicklung geſchehen kann. Die katholiſchen Dichter, die

nach ſeiner Anſicht eine hohe Aufgabe in der Geſchichte der deutſchen National

literatur zu erfüllen haben, dürfen die neuen Kunſtwege und die neuen Kunſtobjekte

nicht verſchmähen. In den Kreiſen der Genießenden hat man vielfach vergeſſen,

daß man Kunſtwerke vor ſich hat. Daran tragen großenteils „die elenden Erzählungen,

die meiſt in den Zeitungen zu finden ſind“, die Schuld. Man verſteht nicht, die

Einzelheiten dem Ganzen unterzuordnen und könnte hierin von der Nonne Hrotsvit,

der erſten deutſchen Dichterin, lernen, die ſagt: „Wollte ich dieſe Dinge verſchämter

weiſe beiſeite laſſen, ſo würde ich weder meiner Aufgabe gerecht, noch könnte ich den

Preis der Unſchuld heiliger Jungfrauen ſo voll, wie mein Talent erlaubt, verkünden.“

Hier haben die katholiſchen Kritiker und Literarhiſtoriker einzuſetzen. Sie müſſen die

Harmonie des Kunſtwerkes zeigen und die dunklen Punkte in der rechten Auf

faſſung darlegen, damit man lerne über „die Schnüffelei am rohen Stoffe“ hinaus

zuerſt den Geiſt zu erfaſſen und feſtzuhalten.

Landſchaften

Plattdeutſches. John Brinckmann kommt als Mecklenburger Dialekt

dichter neben Fritz Reuter immer mehr zu Ehren. Max Heſſe, Leipzig, hat jetzt

ſeine ſämtlichen Werke in einem ſtattlichen Bande um 2 Mk. ſeiner Klaſſiker

bibliothek einverleibt. Otto Weltzien, ſelbſt als plattdeutſcher Dichter bekannt, hat

die Herausgabe, wie Ludwig Schröder-Iſerlohn in einem Referate über „Nieder

deutſche Literatur“ (Lit. Echo 6) urteilt, „mit Geſchick und feinem Verſtändnis“ be

ſorgt. An der Erzählung „Dürten Blanck“, die Felix Stillfried auf ſeinen

Roman „Wilhelmshäger Köſterlüd“ und die lyriſche Sammlung „In Luſt und Leed“

folgen läßt, lobt Schröder die Schlichtheit und den vornehmen Verzicht auf Effekt



Zeitſchriftenſchau Z69

haſcherei, an Helmuth Schröders, eines mecklenburgiſchen Dorfſchullehrers

Buch „Bi Kräuger Bolts“, daß er keine Romanfiguren, ſondern Menſchen von Fleiſch

und Blut ſchafft. Prachtſtücke voll Saft und Kraft fänden ſich auch in der novelliſtiſchen

Sammlung „Nu man to, Jan!“ von Ludwig Oldenburg. In ſeinem Büchlein

„Heitblicken“ geſelle ſich Auguſt Seemann der geringen Zahl guter, plattdeutſcher

Lyriker, zu der auch die Schleswig-Holſteiner Joh. Heinr. Fehrs und Paul

Trede gehören, der eine mit einem Bande „Zwiſchen Hecken und Halmen“, der

andere mit ſeinen „Grünen Blättern“. Fehrs hat auch unter dem Titel „Ettgrön“

eine Reihe von Erzählungen herausgegeben, auf Grund deren ihn Schröder einen

Pſychologen erſten Ranges nennt. Die „Prignitzer Vogelſtimmen“ von Hermann

Gräbke ſeien, ſoweit ſie heiteren Charakter tragen, beſonders zum Vortragen geeignet.

Gräbke ſei kein Pointenjäger, „wie leider ſo viele Läuſchendichter“, bei ihm ſei die

ganze Erzählung voll Humor. Schließlich weiſt Schröder noch auf das erfolgreiche,

humoriſtiſch-ſatiriſche Werk „Frans Eſſink“ des Weſtfalen H. Landois und auf

das friſch geſchriebene folkluriſtiſche Buch „Bi mitau Hus“ hin, in dem M. Nereſe

ihrer Heimat Hinterpommern ein kulturgeſchichtlich wertvolles Denkmal ſetzt.

Ein ähnliches Ziel verfolgen Dr. Franz Joſtes in ſeinem „Weſtfäliſchen

Trachtenbuch“*) – der Titel iſt notabene viel enger als der Inhalt – und Richard

Andree mit ſeiner „Braunſchweiger Volkskunde“*). Alois Wurm, Osnabrück, hält

dieſe beiden Werke in einer ausführlichen Beſprechung im „Literariſchen Handweiſer“*)

(Nr. 1) für wertvolle Hilfsmittel zur Erhaltung echt niederſächſiſchen Weſens.

In Nr. 11 des „Literariſchen Handweiſers“ kommt in einer kurzen Anzeige die

Rede auf die neue erzählende Sammlung „De leſten Blomen“ des Duisburger Kaplans

Auguſt in Wibbelt, die bei Fredebeul & Koenen in Eſſen erſchienen iſt. Dr. Wibbelt

hat ſich ſchon früher in „Drüke-Möhne“, „Wildrups Hoff“, „De Strunz“, „Hus

Dahlen“ als Dialektdichter von künſtleriſchen Qualitäten eingeführt.

Von der Eifel. Die Eifel iſt in den weiteren und weiteſten Kreiſen literariſch

wohl erſt durch Clara Viebig bekannt geworden. Gegen ihre Schilderungen

indeſſen erhoben ſich bald entrüſtete Proteſte, die den Werken der Dichterin Unwahr

heit vorwarfen. Zu dieſen Anklägern gehörte aus unſeren Kreiſen Nanny Lambrecht

Aachen, die neuerdings in den „Borromäusblättern“ (Nr. 2, Eifelliteratur) die Frage

kurz unterſucht, ob Clara Viebig – wie ihre Verehrer behaupten – die kompetente

Perſönlichkeit iſt, die mit voller Objektivität ſich in das Geiſtesleben des Eifeler

Bauerngeſchlechtes verſetzt. Daß dabei die künſtleriſchen Qualitäten der Dichterin

gar nicht hervorgehoben werden, erklärt ſich wohl aus der Abſicht, demnächſt in der

gleichen Zeitſchrift ihr einen eigenen ausführlichen Aufſatz zu widmen. Sonderbar

iſt es, meint die Verfaſſerin, daß Fremde durchweg die Eifel in begeiſterten Tönen

gefeiert haben, während Viebig, die Einheimiſche, „unbarmherzig mit Nacht und

Schatten ihre Landſchafts- und Charakterbilder malt“ und ein ganzes Volk als

„unſittlich, dummgläubig, rückſtändig“ gebrandmarkt hat. Der Grund liege darin, daß

ſie es nicht verſtehe, mit dem Volke zu fühlen und zu leben. Ihre Kenntnis von

Land und Leuten verdankt ſie nur dem „Hinhorchen und Hinſehen“. Um etwas

*) Bielefeld, Velhagen & Klaſing.

*) Braunſchweig, Fr. Vieweg & Sohnt.

*) Münſter, Theiſſingſche Buchhandlung.

Literariſche Warte. 6, Jahrgang. 24
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Äußerliches hervorzuheben, behandelt ſie z. B. den Dialekt ſehr oberflächlich und oft

ganz unrichtig. „Das „Platt“, das ſie beiſpielsweiſe in „Am Totenmaar“ kultiviert,

hat noch kein Schalkmehrener geſprochen.“ „Sie iſt wohl in der Eifel geboren,

aber nicht als Kind des Eifelvolkes. In und um Trier verbrachte ſie ihre Kindheit

und früheſte Jugend, und damit war der Hintergrund gegeben für ihre Eifelwerke.

Darauf kam ſie an den Rhein und ſchrieb die „Wacht am Rhein“! Den deutſchen

Oſten und ſeine Bewohner ſchildert ſie in der „Roſenkranzjungfer“. Jetzt lebt ſie in

Berlin und ſchneidet ihre Silhouetten aus der Großſtadt. Ich frage: Will die

Viebig überall zu Hauſe ſein?“ Was man demnach von Clara Viebig nicht

ſagen kann, nämlich daß ſie ein echtes Eifelkind ſei, das läßt ſich nach den Aus

führungen Fräulein Lambrechts mit voller Berechtigung auf den Naturdichter Peter

Zirbes anwenden. Er war als Sohn eines Steinguthändlers zu Niederkeil im

Jahre 1825 geboren und erzählte ſpäter gelegentlich von den häuslichen Reich

tümern ſeiner Eltern: „Mein Vater bekam bei der Heirat von ſeiner Mutter ein

Leintuch und einen Eßlöffel zur Ausſteuer. Sie wollte ihm auch eine Gabel geben,

aber die nahm er nicht, denn ſeine Frau brachte ihm auch nur ein Leintuch und

einen Eßlöffel, und er wollte nicht reicher ſein als ſeine Frau.“ Peter ſelbſt hauſierte

noch lange Zeit mit Porzellan, bis er ſich einen kleinen Kramladen einrichten konnte,

zum Teil mit Hilfe ſeiner Gönner, deren Konfeſſion wohl auch einer der Gründe

war, daß er zum Proteſtantismus übertrat, zum Teil aus dem Ertrage ſeiner

erſten lyriſchen Sammlung. Dieſe erſchien 1852 unter dem Titel: „Geſammelte

Gedichte von Peter Zirbes, wandernder Steinguthändler aus Niederkeil bei Wittlich,

Regierungsbezirk Trier, herausgegeben von W. O. von Horn, Selbſtverlag des

Verfaſſers“. „So wurde Zirbes Verfaſſer, Verleger und Subſkribentenſammler in

einer Perſon.“ Später erfolgte eine bedeutend erweiterte Ausgabe: „Eifelſagen,

Lieder und Gedichte“,”) von der die 5. Auflage vorliegt. Seine Dichtungen verraten

in Form und Sprache durchaus nicht den ungebildeten Naturdichter, allerdings glaubt

auch N. Lambrecht konſtatieren zu können, daß „eine Auffriſierung der Zirbespoeme“

ſtattgefunden hat. „Seine Sagen und Dichtungen heben ſich oft bis zu hochdichteriſchem

Schwung, ebenſo friſch pulſieren ſeine rein lyriſchen Gedichte, und ebenſo ergötzlich

ſind ſeine wunderlichen Poeme in der Originalität der Auffaſſung und Durchführung.

Eines aber wirkt ſtörend im Leben und poetiſchen Schaffen Zirbes': er wollte zu

ſehr Dichter ſein! Das iſt aufdringlich. Trotzdem nehmen wir ſeine Spenden

dankbar an. Es iſt kein Mißklang in ihnen, der für uns den reinen Genuß trüben

könnte.“ Von Nanny Lambrecht ſelbſt hat man hie und da in Zeitſchriften oft

kraftvolle Proben novelliſtiſcher Kunſt leſen können (vgl. z. B. Literariſche Warte VI, 2),

die auf dem Hintergrund von Eifel-Land und Eifel-Volk erwachſen ſind. Eine von

ihnen „Was im Venn geſchah!“ wurde auf den Kölner Blumenſpielen 1904 durch

einen Preis ausgezeichnet, und unter dieſem Titel erſcheint im Verlage von Frede

beul & Koennen in Eſſen a. d. Ruhr ein Novellenband aus der Eifel und der

Wallonie, der Lambrechts zerſtreute Erzählungen den Leſern geſammelt vorführen

ſoll. Zu ſeiner Empfehlung führt N. Lambrecht das Wort Mörikes an: „Gottlob,

nichts Unreines iſt darin!“

Elſäſſiſche Literaturſorgen. Das „Neue Magazin“ verdankt in ſeinem 22. Hefte

der Perſon ſeines Herausgebers René Schickele eine Elſäſſer-Nummer. An deſſen

1) Koblenz, W. Groos (L. Meinardus).
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einleitendem „Jungelſäſſiſchem Programm“ kann man zwar viel Talent, aber nicht

die Kunſt bewundern, aus einem klaren Gedanken einen unklaren Eſſai zu machen.

Sachlicher iſt Karl Gruber („Elſäſſiſche Literaturſorgen“). Er fordert „eine Ge

ſamtbemühung des Stammes oder der Raſſe“, „einen Rückgriff auf die Stammes

wurzeln“ und faßt den Grundgedanken ſeiner Ausführungen in den Satz zuſammen:

„Wir müſſen uns national wiederfinden, um uns geiſtig entwickeln zu können, um

wieder Fühlung zu gewinnen mit den hochentwickelten Nachbarkulturen rechts und

links.“ Zu dieſem Ziele müſſen ſich die zwei literariſchen Richtungen, die im Elſaß

exiſtieren, in die Hand arbeiten, obwohl ſie ſich vorläufig feindlich gegenüberſtehen.

Da iſt einmal die national-elſäſſiſche Gruppe, die bei den Reſten der Stammesart,

hauptſächlich dem Dialekt, anſetzend, im Grunde auf den deutſchen Kern zurückgreift

und im Elſäſſiſchen Dialekttheater (G. Stoskopf, Greber u. a.) ihre Stütze gefunden

hat. Die andere Linie, geführt von den deutſchen Einwanderern und von denjenigen

Elſäſſern, die „berufsmäßig die deutſche Bildung zu vermitteln haben“, „präſentiert

das vollendete Reſultat der deutſchen Geiſtesarbeit, bis zu dem nachher die wieder

gewonnenen Stammesgrundlagen weiterzubilden wären, und wundert ſich, daß es

nicht freiwillig hingenommen wird“. Ihr radikalſter Vertreter iſt Fritz Lienhard, den

jüngſt auch der Straßburger Pierre Paulin in den „Dichterſtimmen der Gegenwart“

mehr begeiſtert als geſchickt als Lyriker charakteriſiert hat.

Die produktiven Beiträge verraten kaum etwas Elſäſſiſches, weder die ſchön

heitsſatten Terzinen Ernſt Stadlers, die ich bereits aus dem „Freien Almanach

deutſcher Studenten“ (H. 1)”) kannte, noch die ſprachwuchtigen Proben von Johannes

Leonhardus oder gar die mit vollen duftenden Haaren u. a. etwas konventionell

arbeitenden Gedichte von Hermann Wendel. Otto Flakes „Zwölf Geſtalten“ ent

halten ebenſoviel wirkliche als geſuchte Feinheiten.

Schlichter geben ſich die Nummern der „Erwinia“, die als Organ des Alſa

bundes das Elſaß literariſch vertritt. Georg Süß verſchafft dem Leſer in dem Auf

ſatz: „Ein Stück elſäſſiſcher Literatur“ einen Ausblick in das elſäſſiſche Dichterleben

des 19. Jahrhunderts, nachdem er auf Otfried von Weißenburg, Gottfried von

Straßburg, Johannes Tauber, auf Sebaſtian Brant und Fiſchart, Moſcheroſch und

Pfeffel kurz hingedeutet hat. Über Ehrenfried Stöber und ſeine Söhne Auguſt und

Adolf kommt er zu Th. Vulpinus, Lienhard, Chriſtian Schmidt, zu Schickele, J.

Bretzl (F. Reginus), Albert von Putkamer, Fritz Lienhard, Marguerite Wolf (– auch

René Prévöt hätte genannt werden dürfen –), zu den Dialektdichtern H. Picard,

den Brüdern Matthis, H. K. Abel, den Dramatikern Greber, Stoskopf, deſſen neueſte

Leiſtung „D'r verbotte Fahne“, ebenſo wie „D'r Fremdelegionär“ Hermann Günthers,

in Heft 2 u. 3 nicht allzu begeiſtert beſprochen werden. Manchen der angeführten

Namen findet man unter den lyriſchen Gaben, ſo mit beſonderem Wohlgefallen

Marguerite Wolf, Th. Vulpinus, auch Guſtel Bretzing, und unter den Dialekt

dichtungen Adolf Matthis, Ferdinand Baſtian u. a.

1) Süddeutſcher freier Verlag München e. V. 50 Pf.
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Romane Und N0Wellen

Oldenburg, Ludwig, Hu man to, Jan !

Erzählungen aus dem niederſächſiſchen

und oldenburgiſchen Volksleben. Berlin,

Ernſt Hofmann & Co. 273 S. 8°.

Mk. 3.50 [450.

Heimatkunſt iſt ein gut Wort, wenn

man damit den realiſtiſchen Zug vieler

Schriftſteller bezeichnen will, der ſie dazu

treibt, nur Wahrheit, innere und äußere,

zu geben und daher ihre Stoffe derjenigen

Atmoſphäre zu entnehmen, in der ſie

aufgewachſen ſind und mit der tauſend

Fäden ihres Weſens ſie verbinden. Heimat

kunſt als Schlagwort im Gegenſatz zur

Großſtadtkunſt, Heimatkunſt mit Stall

geruch, iſt eine Einſeitigkeit, die der Kunſt

eher ſchadet als nützt. Von der erſteren

Art iſt die vorliegende Geſchichtenſammlung.

Der Autor beſitzt zwar nicht die techniſche

Gewandtheit und den Redefluß vieler Er

zähler; in ſeinen Geſchichten ſteckt die

Schwerflüſſigkeit, doch auch die Kraft ſeiner

Niederſachſen. Aber wahr und lebensvoll

ſind die Sachen; ſcharf hebt ſich jede Ge

ſtalt, oft nur mit wenigen Strichen ge

zeichnet, heraus. Mit niederſächſiſcher Art,

mit dem Leben und Treiben in allen Be

völkerungsſchichten Niederſachſens, macht

das anziehende Buch, das namentlich auch

reich an dramatiſchen Konfliktsmomenten

iſt, in hohem Maße bekannt. Auch der

Humor kommt zu ſeinem Rechte. So z. B.

KrifiSChe UmSchau

Eine D2rpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſowie zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen
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in der prächtigen Skizze „Schulidyll“, die

wir als Probe dieſer niederdeutſchen

Heimatkunſt unſeren Leſern im vorliegen

den Hefte geboten haben. L.

Hoechstetter, Sophie, Er versprach ihr

ein St das Paradies. Eine Novelle.

Berlin 1904, Gebr. Paetel. 167 S. 8°.

Mk. 3.– [4.–].

Die Geſchichte einer Künſtlerehe, die in

aller Schönheit und allem Liebeszauber

eingegangen wird. Aber bald vergiften

die Not des täglichen Lebens, das Ringen

mit dem Daſein, die Zeit, die harte Arbeit

und der Ehrgeiz ihren Blütenkelch, und

die Beiden leben ſich immer mehr aus

einander. Als es wegen des Kindes zu

äußeren Differenzen kommt, da zieht die

Frau mit ihrem Einzigen heimlich zu ihrer

Schweſter. Nach manchem toten Jahr findet

Jakob aber den Heimweg zum geliebten

Weibe ſeiner Jugend wieder, zu einer

mildverklärten, ſanfteren deuxièmejeunesse.

Um dieſe einfache Handlung rankt ſich

reiches romantiſches Beiwerk, das vielfach

mit allerlei Symbolik verſetzt iſt. Das Buch

iſt keine Novelle, wie man ſie in beſſeren

Familienblättern lieſt. Sie iſt nachläſſig

konzipiert und das emporwuchernde, bunt

ſchillernde Unkraut iſt nicht ausgejätet

worden; auch ſind wir an beſſere Pſycho

logiſierung gewöhnt. Aber es liegt ein

eigener, zarter, frauenhafter Reiz über dem

Buche. Die Dichterin nimmt uns raſch
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gefangen, und mit ihren verträumten, ſehn

ſüchtigen, ſchönheitsdurſtigen Dichteraugen

ſehen wir in ihre eigenartige Welt hinein,

wo die reale Wirklichkeit des Äußerlichen

weit in den Hintergrund tritt vor dem

inneren Erleben ihrer ſenſiblen Seelen,

die unſer Intereſſe beanſpruchen. Die

neue Romantik blüht . . . L.

Huch, Ricarda, Seifenblasen. Drei ſcherz

hafte Erzählungen. Stuttgart 1905,

Deutſche Verlagsanſtalt. 225 S. Mk. 3.50

[450.

Schon zu R. Huchs letztem Roman

„Von der Königin und der Krone“ mußte

auch der nachſichtige Kritiker den Kopf

ſchütteln, ſo ſehr war die begabte und an

erkannte Dichterin in einen allzu dicken

Symbolismus hineingeraten. Die Phan

taſie der Autorin drohte den geſunden

Nährboden der realen Wirklichkeit ganz

zu verlaſſen und ſich völlig den Gaukel

geſtalten einer verträumten Welt hinzu

geben. In den „Seifenblaſen“ machen

wir die gleiche Beobachtung noch in ver

ſtärktem Maße. In allen drei Geſchichten

des Buches entſpricht aber auch gar nichts

der Wirklichkeit. Noch mehr: dieſe Phan

taſiewelt hat nicht einmal ihre eigene feſte

Pſychologie und ihre ſpeziellen Geſetze.

Alles erſcheint als willkürlich, zuſammen

hanglos, gequält und verzerrt. Und wo

ſoll der Scherz bei dieſen „ſcherzhaften

Erzählungen“ ſein? Ich fand nur Roheit

Und traurige Verzerrung. Oder ſoll das

„ſcherzhaft“ vielleicht im Sinne von „ſati

riſch“ gedacht ſein? Dann iſt die Satire

aber äußerſt plump und, weil an einer

Welt ganz unmöglicher Phantaſiemenſchen

geübt, auch notwendig völlig wirkungslos.

Man höre nur die knappe Inhaltsangabe

der über die Hälfte des Buches einneh

menden Geſchichte: „Lebenslauf des heiligen

Wonnebald Pück“. Weil dieſer „Held“

zu allem Untauglich iſt, wird er von ſeinen

Eltern zum geiſtlichen Stande beſtimmt.

Trotz ſeines anſtößigen Lebenswandels

wird er Benefiziat, Pfarrer und ſchließlich

Abt. Als ſolcher gibt er, um für ſeine

Paſſionen Geld aus den Gläubigen zu

erpreſſen, einen Schweinsknochen für die

Gebeine des heiligen Krauti aus und

läßt bei der von ihm inſzenierten Auf

findung der Knochen künſtliche Wunder

und Zeichen geſchehen. Der Betrug gelingt.

Gegen eine Opfergabe dürfen die Gläu

bigen die „heiligen“ Knochen berühren.

Noch mehr: er erhält auf Empfehlung des

Erzbiſchofs der Diözeſe, trotzdem dieſer

den Schwindel durchſchaut und weiß, daß

Wonnebald ſinnlich, dumm und kenntnislos

iſt, das Bistum Klus. Als Biſchof treibts

nun Pück ganz toll. Er lebt in Saus

und Braus, verführt eine Stiftsvorſteherin,

deren Beichtvater er iſt, und erhält von

ihr ein Kind, das er beſeitigen will. Zu

gleich umbuhlt er eine Frau Lux, die

Tochter einer Nonne, von der er ſich eine

Alraunwurzel geben läßt, die er anbetet,

um Geld zu erhalten. Schließlich ſtiehlt

er aus der Kirche die Krone einer Mutter

gottesſtatue, um die Edelſteine zu verkaufen.

Der Raub wird aber entdeckt und Pück

ſcheint endlich für ſeine Schandtaten be

ſtraft zu werden. Er erklärt aber von der

Kanzel herab, die Muttergottes habe ihm

die Krone ſelber aufs Haupt geſetzt, um

ihm ihre Anerkennung zu beweiſen. Das

wird ſelbſtredend ſofort geglaubt und Biſchof

Wonnebald als „Gottesliebling“ gefeiert.

Der Papſt hört auch vom Ruhme des

Gottesmannes und ſchickt ihm zur Aus

zeichnung die Tugendroſe (!!!). Als ſie

ihm der päpſtliche Kammerherr überbringt,

wird natürlich in der Biſchofsburg ein

prächtiges Mahl veranſtaltet, wobei ſich

Biſchof Wonnebald leider eine Indigeſtion

infolge ſeiner Unmäßigkeit zuzieht, an der

er kurz darauf ſtirbt. Das Volk wünſcht

nun ſeine Heiligſprechung, worauf mit dem

Erlös der geſtohlenen Edelſteine der Ka

noniſationsprozeß eingeleitet wird. Richtig
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wird auch Biſchof Wonnebald unter den

üblichen Zeremonien unter die Heiligen

eingereiht und ſein Bild in der Kluſer

Domkirche aufgehängt. Damit endigt die

erbauliche Geſchichte. Jedes weitere Wort

der Kritik über dieſen Unſinn – um

kein ſchärferes Wort zu gebrauchen –

ſei mir erſpart. Selbſtredend fehlt es dem

Elaborat durchaus an Pſychologie oder

ſonſtigen literariſchen Qualitäten. Nicht

beſſer in ihrer Art ſind die beiden kleineren

Stücke des Buches, die, ebenſo wie die

Haupterzählung, nur als Ausfluß einer

krankhaften Phantaſie zu betrachten ſind.

Leider iſt die Verfaſſerin der „Seifenblaſen“

kein beliebiger Schmierer, ſondern eine

wegen früherer wertvoller und eigenartiger

belletriſtiſcher Arbeiten mit Recht bekannte

und geſchätzte Schriftſtellerin. Aus dieſem

Grunde erſcheint das vorliegende Buch

auch ſchon in 3. Auflage. An den kathol.

Geiſtlichen ließ ſie freilich auch ſchon früher

mit Vorliebe ihren Spott aus. Wir

können nur bedauern, daß eine hoffnungs

volle Begabung ſich ſo weit vergeſſen und

ein angeſehener Verlag ein ſolches, auch

literariſch wertloſes, Werk verlegen konnte.

L. v. R.

JHchleitner, Arthur, Portiunkula. Er

zählung aus dem Hochland. Mainz 1904,

Kirchheim & Co. G. m. b. H. 367 S. 8°.

In Salonband Mk. 4.50.

Ein Kloſterroman – ſo wird man dies

Werk Achleitners bezeichnen können, ja

bezeichnen müſſen. Ein Rechtspraktikant,

dem die Welt offen ſteht, folgt dem my

ſtiſchen Zuge ſeines Herzens und wird

Franziskaner. Das hört ſich leichter an,

als es iſt; und ſo ganz leicht wird es dem

Helden auch nicht gemacht. Es gibt allerlei

zu kämpfen und zu ringen, draußen und

drinnen; aber der Mann bleibt treu. Er

lernt die Seelſorge kennen, wo ſie am

ſchwierigſten iſt, in den ſchneebedeckten

Bergen und am großen Wallfahrtsorte;

er wird ein Prediger von Ruf, der zu

Hofe berufen wird, um bald wieder durch

Neid und Mißgunſt verdrängt zu werden,

er verliert durch Krankheit ſeine Stimme,

um ſchließlich ſein „Portiunkula“, ſein

kleines Teilchen am Leben in Studium

und Beichtſtuhl juſt in dem Kloſter zu

finden, wo er am Portiunkulafeſte einen

entſcheidenden Antrieb für ſeinen Beruf

gefunden. Zwei Frauen, die ihm nahe

zu treten ſuchten, finden daneben ihr Ziel,

ein glückliches die eine im ehelichen Leben,

ein unſeliges die andere in glückloſer Ehe,

die zu raſcher Scheidung führt, – beide,

wie es ihre Charaktere verdienen.

Das iſt in kurzen Zügen die Handlung.

Ein reiches Epiſodenwerk rankt ſich um

ſie, teils dem Leben der Bergler, teils dem

der Kloſterleute entnommen. Die Schil

derung iſt hier wie dort gut und treu;

nur ganz verſchwindende Einzelzüge (z. B.

die Anrede Herr Guardian, Herr Supe

rior ſtatt des üblichen: Pater Guar

dian uſw.) könnten ein paar leichte Feil

ſtriche ertragen. Dieſe Wahrheit iſt ein

Vorzug des Buches, ein Fehler aber, daß

ſie ſich leider nicht auf den Helden ſelber

erſtreckt. In dem Beſtreben, die Kämpfe

um den Beruf und um Demut, die er

fordert, möglichſt erſchöpfend zu ſchildern,

hat der Autor zu viel auf die eine Geſtalt

zuſammengetragen; dadurch wirken die

einzelnen Züge, z. B. die Hofepiſode, nicht

mit genügender Überzeugungskraft. Ja,

die Nebenperſonen mit ihrer ſchlichtklaren

Art werden einem leicht lieber als der

Held ſelber, der dem Leſer ſchließlich ſeinen

Mitbrüdern gegenüber ſtellenweiſe etwas

überſpannt vorkommen will. Und das

beeinträchtigt des Buches künſtleriſche

Wirkung. Freilich wird es dem Laien

immer ſchwer werden, die Entwicklung

einer Prieſterſeele nachzufühlen; was hier

am N achfühlen mangelte, hat der er

findende Verſtand zu ergänzen geſucht –

ſchade, daß es ihm nicht gelang, die Er
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findung als ſolche ganz zu verſchleiern.

Dann könnte eine ganze Anerkennung

nicht ausbleiben.

München. Dr. P. Exp. Schmidt

Handel-Mazzetti, E. von, Meinrad Helm

pergers denkWürdiges Jahr. Kultur

hiſtoriſcher Roman. 3.–5. Aufl. Mün

chen, Allgemeine Verlags-Geſellſchaft

m. b. H. Mk. 6.– [7.50].

Die „Literariſche Warte“ (Jahrg. 1902,

S. 422 ff.) hat dieſem kulturhiſtoriſchen

Romane bald nach ſeinem Erſcheinen eine

ſeiner Bedeutung angemeſſene, ſehr aus

führliche Beſprechung gewidmet, auf die

wir hiemit zurückverweiſen und der wir

nichts mehr beizufügen brauchen. Das

erfreuliche Ereignis, daß der Roman nun

mehr in 3.–5. Auflage und in geſchmack

voller Ausſtattung erſcheinen kann, iſt

warm zu begrüßen; weniger erbaulich und

ein Zeichen von Einſeitigkeit und Eng

herzigkeit iſt es freilich, wenn neuerdings

von einer Seite der Roman und die

Autorin zum Schibboleth gemacht werden,

neben dem man andere Leiſtungen ver

ſtändnislos aburteilt, wie es von der

ſelben Seite früher Jahre lang mit „Quo

vadis?“ und Sienkiewicz getrieben wurde.

Das kann nachgerade zum groben Unfuge

ausarten; wurde ja doch ſchon behauptet,

es liege an der Prüderie 2c. des Publikums,

daß der vorliegende Roman Handel

Mazzettis nicht beſſer gehe, während es

bei den Romanen der anderen katholiſchen

Schriftſteller natürlich nicht am Publikum,

ſondern nur an dieſen Romanen fehlen

ſollte. Die „junge Dame aus der öſter

reichiſchen Ariſtokratie“ iſt noch lange nicht

der einzige und nicht einmal der beſte katho

liſche Belletriſt; es gibt auch einen Paul

Keller und andere Leute. Die Kritik hat

nicht wie hypnotiſiert auf einen Punkt zu

ſtarren, ſondern die Mahnung „Suum

cuique!“ zu befolgen. L. v. R.

Münchener Volksschriften. Münchener

Volksſchriftenverlag. Preis pro Nr. 15 Pf.

Nr. 1. Hnton Schott, Landſtreicher.

Die Elmbauernleut'. 59 S. – Zwei kleine

Erzählungen, friſch aus dem Leben ge

griffen und in volkstümlicher Sprache ab

gefaßt. Die zweite könnte auch höhere

Anſprüche befriedigen, wenn Schott die

Wandlung im Charakter der blatternarbig

und damit häßlich und eiferſüchtig ge

wordenen Frau weniger oberflächlich aus

geführt hätte.

Nr. 2. B. Wörner, Auf Leben und

Tod. -– Dieſe Dorfgeſchichte leidet zwar

bezüglich der Hauptcharaktere unter der

bekannten Zweiteilung der Menſchen in

Kinder des Lichtes und der Finſternis,

zeigt aber das Talent des Verfaſſers in

manchen Punkten der techniſchen Ver

knüpfung und in einzelnen Schilderungen

z. B. der des unterbrochenen Tanzver

gnügens, überhaupt des Dorflebens.

Nr. 3. H. Zardauns, Gretchen vom

Eigelſtein. Der Burggraf von Drachen

fels. –- Wohl die beſte unter den vier

vorliegenden Nummern. Cardauns webt

um ſeine Frauengeſtalten einen Schimmer

mittelalterlicher Lieblichkeit und Natürlich

keit. Er beſchwört den Geiſt alter Zeiten

nicht umſonſt. Wirklicher künſtleriſcher

Humor ſteckt in der Einleitung zur zweiten

Erzählung.

Nr. 4. Hadlf Kolping, Das Linden

kreuz. – Kolpings frohe Liebe zum Volk

macht einem ſeine meiſt anſpruchsloſen

Geſchichten ſchätzenswert. Er nimmt ſeine

Leute im allgemeinen wie ſie ſind, mit

ihren Tugenden und Fehlern, und ſo ſteckt

wenigſtens ein Keim von echtem Realismus

in ſeinen Werken.

Die Sammlung, die ſpeziell für Volks

kreiſe beſtimmt iſt, bietet geſunde Lektüre,

der man meiſt auch eine literariſche Seite

abgewinnen kann. Das Fehlen von ab

gedroſchenen Sentimentalitäten iſt immer

hin ſchon ein Vorzug. Auch in Hinſicht
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auf die ſehr gefällige Ausſtattung und

den billigen Preis ſind die Bändchen für

ihren Zweck recht zu empfehlen.

JHus Uergangenheit und GegenWart.

39–41. Bdchen. Kevelaer, Butzon & Bercker.

Mk. 0.30 pro Bdchen.

Nr. 39. Walter OnslOW, Ein weib

licher Geheimpoliziſt. 96 S. – Die Ge

ſchichte iſt wenigſtens nicht ſo bluttriefend

wie die in Nr. 28, es handelt ſich bloß

um einen Millionendiebſtahl. Literariſch

wertlos iſt ſie gleichfalls. Sie ſchließt mit

einer Heirat zwiſchen dem vermeintlichen

Dieb und dem weiblichen Geheimpoliziſten,

der ſeine Unſchuld ans Licht gebracht hat!

Nr. 40. Gustav LOessel, Verrechnet

96 S. – Auch hier fehlt die innere Wahr

heit und Wahrſcheinlichkeit, die man ſelbſt

von einer beſſeren Unterhaltungslektüre

verlangen muß. Der einzige Punkt, der

eine pſychologiſche Vertiefung ermöglicht

hätte, die Abkehr des durch Betrug reich

gewordenen Mädchens von ihrem Bräu

tigam und Verführer, iſt leider nur an

gedeutet.

Nr. 41. Erich Friesen, Geſühnte Schuld

(frei nach dem Italieniſchen). 112 S. –

Ein ähnliches Thema wie in der Erzählung

des vorigen Bändchens. Nur darf man

ſich hier ſtatt an einer falſchen Tochter an

einer falſchen Braut ergötzen. Einen

ſtarken Glauben muß man auch hiezu mit

bringen. Immerhin iſt dieſe Geſchichte

poetiſcher und zarter erzählt als die vorige.

M. Behr

Hammerling, Robert, Hspasia. 6. Aufl.

Hamburg, Verlagsanſtalt und Druckerei

A.-G. vorm. J. F. Richter.

Robert Hammerlings ſchönheitsbe

rauſchter pſeudohiſtoriſcher Kulturroman

aus Alt-Hellas, der die Welt des Perikles

in der ſehnſüchtigen Viſion eines 2000Jahre

jüngeren Dichters zeigt, iſt hier in einer

Sonderausgabe weiteren Kreiſen zugänglich

gemacht worden. Die Schilderung alt

griechiſchen Lebens iſt in dem Werke vom

Standpunkte einer Sittlichkeit aus betätigt,

die der heutige Leſer als zu frei und un

geniert empfindet. Druck und Papier ſind

gut. Die Kopfleiſten u. a. bilden einen

wirklichen Buchſchmuck. Nur der Umſchlag

könnte in etwas liebenswürdigeren Tönen

gehalten ſein. M. B.

Lyrik und Epos

Roſchate, Paul, Die heilige Hedwig. Dich

tung. Breslau, Schleſiſche Volkszeitungs

Druckerei. 40 S. 8°.

Mit lebenden Bildern und Muſik wurde

dieſe Dichtung auf den 9. Charitastage

wirkungsvoll aufgeführt. Sie ſchildert in

wechſelndem Versmaß das Leben der

Retterin Schleſiens. Die Verſe leſen ſich

angenehm. Vielleicht würde eine ſtraffere

Zuſammenziehung des Textes die Wirkung

des Oratoriums noch erhöhen. L. K.

Satiricus, Alſo ſprach – ? Dichtungen.

Dresden 1903, Pierſon. 123 S. 8°. 250.

Ein munterer Kopf macht über die

Auswüchſe der Zeit ſeine Gloſſen, in ge

reimten und ungereimten Bemerkungen,

nicht immer tief, aber ganz treffend, ſo

daß man ihm gern ein halbes Stündchen

zuhört, wenn er auch hier oder da einmal

eine längſtbekannte oder hausbackene Weis

heit auftiſcht. L. K.

Mentz, Louiſe von, Gedichte. Leipzig, Mo

dernes Verlagsbureau. 56 S. 8". 1.50.

Eine ſtille, träumeriſche, in ihren Welt

anſprüchen reſignierte Perſönlichkeit ſpricht

aus dieſen Liedern, die oft zu ſchlicht, oft

mit erquälter Technik geſchrieben ſcheinen,

aber doch, beſonders in Liedern, die dem

Kinde und dem Bruder gewidmet ſind,

ein warm empfindendes Gemüt bekunden.

Dies wahre und ſtarke Gemüt erſetzt die

mangelnde Anſchaulichkeit. Schade, daß

der Preis des Büchleins ſo hoch iſt.

L. K.
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Kneip, J., Uershofen, W. L., Winckler,

Alfred J., Wir Drei! Ein Gedichtbuch.

Bonn 1904, Röhrſcheid & Ebbecke.

108 S. gr. 89.

Der Titel klingt gar ſtolz und ſelbſt

bewußt; glücklicherweiſe ſind hier Stolz

und Selbſtbewußtſein berechtigt. Denn

dieſe Publikation aus Bonner Studenten

kreiſen iſt eine beachtenswerte Probe

dichteriſcher Kraft, die hoffentlich nicht nur

in akademiſchen Zirkeln allein begraben

bleibt, ſondern auch die Aufmerkſamkeit

der breiteren Öffentlichkeit erregt. Von

jedem der Drei kann man eine hübſche

Anzahl Gedichte als völlig gelungen

notieren. J. Kneip iſt ein ſtiller, träume

riſcher Dichter; durch ſein Lied klingt

reizend die Note einer erſten, jungen Liebe,

verhalten und doch kräftig. Heimat und

Kinderzeit leben in ſeinen poetiſchen

Stunden, und man hat überall das

Empfinden, daß er ſchon werden wird,

wenn ſein Kreis wächſt. Bei W. L. Vers

hofen findet ſich mehr Klage als Freude,

mehr Verneinung als Bejahen des Lebens

in den erſten mitgeteilten Proben; dieſe

Reſignation weicht aber bald und das

anfänglich zaghafte Fühlen wird nach und

nach zu ſelbſtbewußter, ſtolzer Gabe, die

von der Arbeit und dem Fortſchritt der

Menſchheit ſingt. Iſt der vorige Dichter

mehr Träumer, Stimmungspoet, ſo hat

dieſer Ausſicht, ein Tätiger, ein Geſtaltungs

dichter zu werden. A. J. Winckler führt

ſich vorzüglich mit einem friſchen und kecken

Frühlingsliede ein, das ſo begeiſtert und

ſtark wirkt, daß auch dem Neidhart das

Herz warm und das Auge feucht werden

muß. Außer anderem ſei die fröhliche

Legende „In vino fidulitas“ erwähnt, ſowie

das zum Teil etwas abfallende „Die Litfas

Säule“, aus denen hervorgeht, daß der

Poet auch die nächſte Umgebung dichteriſch

zu ſehen vermag. Er liebt die weit aus

ladenden Gedichte und beweiſt darin kräftige

Begabung, ſo auch in ſeinem „Adam“. Wir

wünſchen den Dreien recht bald wieder zu

begegnen, gereifter und in ihrem Können

gefördert auf der Linie, die ſchon in dem

vorliegenden Büchlein auf den wirklichen

Parnaß deutet.

Köln Laurenz Kies gen

Englert, Sebaſtian. Fortunatus. Ein Sang

aus dem Donautal. Buchſchmuck von

Joſef Haſeneder. Dillingen a. D. 1904,

J. Keller. 136 S. 89.

Der Verfaſſer bedient ſich in dieſem

Epos des einfüßigen Trochäus in ver

ſchlungenen Reimen und gebraucht alſo

eine Form, die ſich in manchen Leſern

als Buſch-Vers mit dem Begriff von

irgend etwas Launigem, Trockent-Humo

riſtiſchem verbindet. In der Tat iſt eine

gewiſſe zielbewußte Klapprigkeit dieſem

Verſe eigen, und bei aller Anerkennung

der nicht gewöhnlichen Kunſt, mit der

Englert an den Klippen und Härten ſeines

Strophengefüges vorbeikommt, iſt doch zu

ſagen, daß er öfter der unfreiwilligen

Anſpielung auf bekannte geflügelte Buſch

worte erlag. Ich muß mir verſagen, Bei

ſpiele anzuführen, glaube aber doch den

Hinweis auf dieſe Formſache zunächſt

machen zu müſſen, weil ich mir denken

kann, daß fein geſtimmte Leſer nach der

Lektüre einiger Seiten aus dieſem äußer

lichen Grunde auf den Genuß des Ganzen

verzichten möchten. Das wäre aber ſchade;

denn das Epos verdient entſchieden, daß

man es lieſt. Ja, es liegt in der kon

ſequenten Bewältigung der Sprachſchwierig

keit eine Art von eigenartiger Größe, die

bei einem leichteren Verſe nicht ſo zum

Ausdruck gekommen wäre. Der Inhalt

iſt ein Kampf zwiſchen den begeiſterten

Helden jungen, germaniſchen Chriſtentums

mit der Macht römiſcher Verderbtheit, ein

nicht eben neuer Vorwurf, der aber mit

ſo viel reiner, ideenüberzeugter Liebe ge

ſchildert wird, daß man der Erzählung

mit Anteilnahme folgt, zumal ein ſtarker
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landſchaftlicher Hintergrund mit viel Kunſt

ſich mit der Handlung verknüpft. Die

Charakteriſtik der Perſonen tritt lebendig

hervor, über dem Ganzen liegt jene wohl

tuende epiſche Ruhe, die ein ſtarkes Mit

erleben des Stoffes von ſeiten des Dichters

vorausſetzt. Das iſt ja wohl die Hauptſache,

daß nicht ein flüchtig an irgend einem

Stoffe begeiſterter Sang ohne weiteren

Nachhalt den Dichter zum Reden bringt,

ſondern daß ihm des Herzens Bedürfnis

die Lippe öffnet: und das ſcheint hier der

Fall geweſen zu ſein. Die Ausſtattung

iſt würdig.

Köln. Laurenz Kiesgen

Lichatscheff, Eliſabeth, Gedichte. Zweite,

vermehrte Auflage. Mit Bild. Dresden

1904, E. Pierſon. 132 S. 8". Mk. 1.50

Dem Bande iſt ein begeiſtertes Lob

vorgedruckt, das die „Geſellſchaft“ der

erſten Auflage ſpendete. Mit Recht wird

man neugierig, worin die glänzende Em

pfehlung eines ſo angeſehenen Blattes be

gründet ſei. Leider wird man bald ent

täuſcht. Eine ſtark rhetoriſche Poeſie, die

bald in Heines Manier weltſchmerzlich und

philoſophiſch wird, bald nach der bekannten

Weiſe der neuen, ſtarken Frauen das „Er

lebnis“ als die befreiende Tat des Lebens

preiſt. Eigene Töne und den Beweis eines

zwingenden Schaffensdranges ſucht man

vergeblich. Wir haben ſolcher Dichter und

Dichterinnen heute zu viele, als daß man

einen einzelnen beſonders nehmen müßte.

Man genießt ſie gelegentlich im Dutzend

– oder gar nicht, was noch beſſer iſt.

Köln Laurenz Kiesgen

Geschichte. Und Kultur

Grupp, Georg, Kulturgeschichte der rö

mischen Kaiserzeit. II. Bd.: Anfänge

der chriſtlichen Kultur. München 1904,

Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m. b. H.

VIII und 622 S. Mk. 9.– [11.–].

Der erſte Band dieſes Werkes iſt von

allen Seiten günſtig beurteilt worden.

Mit Spannung erwartete man den zweiten

Band. Er liegt ſchon ſeit längerer Zeit

vor, und wir ſind gewiß, daß man ihn

gleichfalls mit allgemeinem Beifall begrüßen

wird. Schon daß Grupp dieſen Band,

der noch umfangreicher iſt als der erſte,

in ſo kurzer Friſt bewältigte, zeugt von

erſtaunlicher Schaffenskraft. Und nirgends

ſpürt man den Ölgeruch. Grupp iſt eben

kein Kärrner, ſondern auf ſeinem Gebiete

ein Meiſter. Hohen Anforderungen genügt

ein gelehrtes Werk erſt dann, wenn man

ihm nicht anmerkt, welche Mühe es gekoſtet

hat. Dieſes Lob wiegt bei dem Gruppſchen

Werke um ſo ſchwerer, da in ihm eine ganz

außerordentliche Arbeit geleiſtet worden iſt.

Man ſehe ſich nur das Bücherverzeichnis

an und kontrolliere die Benützung der

primären Quellen im Text! Beſonders

hinſichtlich der Verwertung der chriſtlichen

Literatur kann Grupps Kulturgeſchichte

trotz der Arbeiten von Arnold, Becker,

Döllinger, Falke, Friedländer, Göll u. a.

als durchaus originales Werk bezeichnet

werden. Eigenen Wert erhält ſie ferner

durch den Standpunkt des Verfaſſers und

die eingehende Würdigung der wirtſchafts

geſchichtlichen und ſoziologen Elemente.

Schließlich auch durch Vergleiche mit neu

zeitlichen Strömungen. Vergleiche jedoch,

die eher gefunden ſein wollen als daß ſie

ſich aufdrängen.

Man hat dem Verfaſſer einen gewiſſen

Vorwurf daraus gemacht, daß er den

Stoff unter zu viele Rubriken gebracht

und ihn nicht unter eine beſchränkte An

zahl beherrſchender Geſichtspunkte geſtellt

habe. Wenn dieſer Vorſchlag zu befolgen

möglich geweſen wäre, hätte Grupp es in

dieſem Bande jedenfalls getan. Er iſt

aber ſeiner Einteilungsmethode treu ge

blieben, der auch von jenem Kritiker,

welcher den Vorſchlag machte, der Vorzug

der Gebrauchsfertigkeit nachgerühmt wurde.
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Das Werk hat ja auch offenbar den Zweck,

als ein Hilfsmittel zur Einführung in die

einzelnen Zweige der kulturellen Geſamt

entwicklung während der römiſchen Kaiſer

zeit zu dienen. Daß es dieſen Zweck vor

züglich erfüllt, haben wir praktiſch erprobt.

Wir haben den erſten Band einer Anzahl

von Lehrern ſowohl an Volksſchulen wie

höheren Unterrichtsanſtalten empfohlen und

dafür warmen Dank geerntet. Auch meh

reren Studierenden liehen wir das Buch

und hörten von ihnen, daß ſie aus keinem

Kolleg die römiſche Kaiſerzeit ſo gründlich

kennen gelernt hätten. Von Gymnaſial

lehrern erfuhren wir ferner, daß die Schüler

der höheren Klaſſen das Buch ſehr gern

leſen. In geiſtlichen Kreiſen müßte dieſe

Kulturgeſchichte gleichfalls allgemeine Be

achtung finden, auch verdiente es von den

jenigen Perſönlichkeiten genau ſtudiert zu

werden, welche wirtſchaftsgeſchichtliche und

ſozialethiſche Themata in Vorträgen und

Abhandlungen behandeln. Ihre Auffaſſung

würde dadurch an Tiefe erheblich gewinnen.

Hei den berg

Lang, Dr. Albert, Nietzsche Und die

deutsche Kultur. II. vermehrte Auf

lage. Köln a/Rh. 1903, J. P. Bachem.

59 S. 89.

Der umſtrittenſte Philoſoph der Neuzeit

iſt Nietzſche, er iſt die Verkörperung des

chriſtusfeindlichen Gedankens, der Toten

gräber der chriſtlichen Moral, – ſeinem

Wunſche nach – der Mann, der alle

Schreckniſſe einer größeren Barbarei, als

ſie je ein Heidentum bot, über die Welt

heraufführen möchte. Wenn nun auch der

gläubige Chriſt – und er braucht noch

nicht mal ſtreng gläubig zu ſein – gegen

N. gefeit iſt, da noch nicht mal chriſten

feindliche Denker ihm hold ſind, ſo iſt

es doch angebracht, daß man auch vom

chriſt-katholiſchen Standpunkte aus ſich mit

dieſem Meteor befaßt, damit es nicht in

eine oder die andere ſtrohgefüllte Scheune

fällt und dieſelbe in Brand ſteckt. Und

von dieſem Standpunkt aus hat Lang vor

liegendes Werkchen verfaßt und beleuchtet:

N. Stellung zur deutſchen Kultur.

Die Schrift zerfällt in zwei Abteilungen:

„Das Kulturproblem“ und „Darwin und

Nietzſche“.

Im erſten Teil wird die Befehdung

der deutſchen Kultur, deren Feinde der

Intellektualismus, der Optimismus und

Kommunismus ſind, beſprochen. Nach

Nietzſche iſt eine Neugeſtaltung der Kultur

nur zu erwarten vom Voluntarismus,

Peſſimismus und ariſtokratiſchen Indi

vidualismus. Da aber dieſe Begriffe

nicht jedem geläufig ſind, ſo wird die Dar

ſtellung ſo geſtaltet, daß ſie im großen

und ganzen allgemein verſtändlich dahin

fließt. Intereſſant iſt die Darlegung,

welchen Einfluß Wagner auf N. ausgeübt

hat. Im zweiten Teile wird klar nach

gewieſen, daß Nietzſches Lehre vom Über

menſchen und der Herrenmoral eine logiſch

konſequente Weiterentwicklnng des Dar

winismus iſt, die in dem Satze gipfelt:

„Kranke und ſchwache Menſchen haben kein

Recht auf Exiſtenz.“ Mit Recht ſagt hier

der Verfaſſer: „Würde man die neuerdings

wiederum empfohlene Spartanermaßregel

in den letzten Jahrhunderten in An

wendung gebracht haben, ſo hätte die

Welt nie etwas gehört von Kant, Adolf

Menzel und vielen anderen großen Ge

lehrten, Darwin ganz beſonders nicht zu

vergeſſen“, und wir fügen bei, auch ſelbſt

Nietzſche, nicht zu vergeſſen. Wohltuend

berührt es, daß der Verfaſſer Nietzſche

gerecht wird und ſeine Entwicklung pſycho

logiſch, wo es angeht, zu entſchuldigen

ſucht. Und wenn Nietzſche, konſequent den

Darwinismus weiterbildend, ihn auch aufs

ethiſche Gebiet übertragen hat, ſo berührt

uns ſeine Konſequenz und ſein hier

entwickeltes logiſches Denken ſympathiſcher

als das Gebahren der Schwächlinge, die
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vor Konſequenzen zurückſchreckend - auf

halbem Wege ſtehen bleiben. Nietzſche iſt

noch lange nicht überwunden, er wird

ſtets ein andächtiges Publikum finden bei

ſolchen, die, geiſtesverwandt ſeiner Rich

tung, ſich gern imponieren laſſen, und

dieſe Art von Leuten wird nie ausſterben.

Das Schriftchen von Lang ſei hiermit

beſtens empfohlen.

Siegburg D r, M a cfe

M0ser, Andreas, Joseph Joachim. Ein

Lebensbild. 3. Auflage. Berlin, B. Behrs

Verlag. 301 S.

Wir ſind dem Behrſchen Verlage, der

uns ſchon ſo manches wertvolle Werk zur

modernen Muſikgeſchichte geſchenkt hat,

dankbar, daß er durch dieſe wohlfeile Aus

gabe nun auch das Lebensbild des menſch

lich ſo ungemein ſympathiſchen Geigerkönigs

allen Kreiſen zugänglich macht. Der Ver

faſſer iſt ſelbſt ein tüchtiger Künſtler und

zudem ein langjähriger Freund Joachims.

Er kann ſomit die Individualität ſeines

Helden in ihrer ganzen Weſenheit verſtehen.

Und der Leſer begreift ſie gleichfalls an

der Hand der feingeiſtigen intimen Schil

derung der Umſtände, aus denen dieſe

Individualität hervorgegangen iſt, und

der Wirkungen, zu denen ſie ſich entwickelt

hat. Muſikgeſchichtlich ſehr lehrreich iſt die

eingehende Würdigung der künſtleriſchen

Vorfahren und Zeitgenoſſen Joachims.

Wir gelangen dadurch zum richtigen Ver

ſtändnis der Verdienſte, die dieſer ſich um

das Kunſtleben unſerer Zeit erworben hat.

Auch wer nicht gerade aus kunſthiſtoriſchem

Intereſſe zu dem Buche greift, wird ſich

höchſt befriedigt fühlen. An Joachim be

wahrheitet ſich Schillers Wort:

Es ſoll der Künſtler mit dem König

gehen,

Denn beide wohnen auf der Menſchheit

Höhen,

Wie intim waren beiſpielsweiſe die Be

ziehungen Joachims zum letzten König

von Hannover. Seine Kunſt tröſtete dieſen

in Blindheit und Seelenſchmerz, wie einſt

die Harfe Davids den König Saul. Doch

nicht die ſtattliche Reihe hochſtehender und

berühmter Perſönlichkeiten, mit denen der

Geigerkönig auf vertrautem Fuße ſtand,

machen den eigentlichen Wert des Buches

aus, ſo ſehr ſie deſſen Reiz auch erhöhen

und das zeitgeſchichtliche Intereſſe be

friedigen. Jener liegt in der Perſönlichkeit

Joachims ſelbſt, in dem Nachweis, daß

Fleiß und Begabung und ſittliche Energie

einen Menſchen groß machen können, auch

wenn ſich ihm Schwierigkeiten aller Art

entgegenſtellen. Die Entwicklung des

Judenknaben aus dem ungariſchen Flecken

Kitſee auf die Höhe ſeines Weltruhmes

enthält Momente von dramatiſcher Wirkung

und außerordentlich erziehlicher Bedeutung.

Deshalb möchten wir das Lebensbild

Joachims vor allem gern in der Hand von

Jünglingen ſehen, die das Streben beſeelt,

aus eigener Kraft emporzukommen.

Heidenberg

Nachrichten

UdlksbUnd zur Bekämpfung des

Schmutzes in Wort und Bild. Dieſer

neugegründete zeitgemäße und interkon

feſſionelle Bund wahrhaft vaterlands

liebender Männer aus allen Kreiſen und

Schichten unſeres Volkes erläßt nach

ſtehenden Aufruf zum Beitritt: „Wir

leben in einer Zeit wilder Gärung. Die

Zukunft iſt dunkel, und unſer Volk kann

gegen ſeinen Willen plötzlich in Kämpfe

verwickelt werden, von deren Ausgang

ſein Geſchick abhängt. In dieſen Tagen

der Entſcheidung wird es ſtark ſein

müſſen.

Es gilt deshalb, alles zu bekämpfen,

was die geiſtige und leibliche Geſundheit

des Volkes, die leider ſchwer geſchädigt

iſt, noch mehr untergräbt und einen
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ernſteren mehr pflichtbewußten Geiſt zu

wecken, daß er alle Schäden heile, neue

verhindere.

Zu den gefährlichſten Feinden unſerer

Entwicklung gehört der Schmutz in Wort

und Bild, der im tiefſten Weſen kunſt

und geſittungsfeindlich heute unzählige

junge Seelen vergiftet. Er ſchmückt ſich

mit Worten falſcher Wiſſenſchaftlichkeit; er

entlehnt der Kunſt und Dichtung Mittel,

um zu verführen, aber er tritt auch in

rückſichtsloſer Gemeinheit auf die Straßen

und Märkte, dringt in das deutſche Haus

der Wohlhabenden ebenſo wie der ſchlichten

Arbeiter und vergiftet oben und unten

die geſunde Schamhaftigkeit, die Selbſt

achtung und verkündigt nackte entnervende

Genußſucht. Kein Stand, kein Alter, kein

Geſchlecht iſt gefeit vor den verderblichen

Wirkungen, die heute ſchon die frühe

Jugend ergreifen und ihr die beſten

Kräfte rauben. Eltern aller Stände,

Lehrer, Erzieher, Geiſtliche aller Bekennt

niſſe, Leiter der Gefängniſſe und Zwangs

erziehungsanſtalten wiſſen vonErfahrungen

zu berichten, die das Herz jedes Vater

landsfreundes mit Schmerz erfüllen.

Aber die Erkenntnis hat, nicht nur bei

uns in Deutſchland, den Mut zum Kampfe

geweckt.

Der neubegründete „Volksbund zum

Kampfe gegen den Schmutz in Wort und

Bild“ verhehlt ſich nicht die Schwierigkeit

des Werkes; er weiß, daß große echte

Kunſt und Dichtung ebenſo wie die

Wiſſenſchaft nicht in Feſſeln gelegt werden

dürfen. Aber er weiß auch, daß alles,

was er bekämpft, weder mit jener Kunſt

und Dichtung noch mit Wiſſenſchaft etwas

zu tun hat. Er will nur bekämpfen, was

aus unreinem Geiſte geboren, nichts be

zweckt, als durch Aufreizung der unreinſten

Triebe Geld zu verdienen. Sittliches

Elend, frühzeitiger Verfall des Leibes,

krankhafte Entartungen des Geſchlechts

triebs, Wahnſinn und Verbrechen, un

glückliche Ehen, im Keime ſchon vergiftete

Kinder: dieſe ganze Kette unſagbaren

Elends iſt mit dem erſten Gliede an

geſchmiedet an jenen Schmutz in Wort

und Bild. Darum muß er, gleichgültig,

welche Feinde ſich dem „Volksbunde“ ent

gegenſtellen mögen, bekämpft werden mit

Wort Und Tat.

Es handelt ſich nicht um eine Sache

irgend einer Sippe, ſondern um eine An

gelegenheit des ganzen Vaterlandes und

der Menſchheit. Wie der Ungeiſt ſich in

alle Stände eingeſchlichen hat, in Paläſte,

Bürgerhäuſer, Werkſtätten und Bauern

hütten; wie er ſeine Opfer unter Fürſten

ſöhnen und den Kindern des Arbeiters

fordert, ſo müſſen auch die Bekämpfer

aus allen Schichten ſich vereinen zum ge

meinſamen Kampfe; verbunden von dem

gleichen Geiſte ſittlichen Ernſtes und

edlen Pflichtgefühls.

So fordern die Unterzeichneten zum

Eintritt in den „Volksbund“ auf. Bei

tritts-Erklärungen nehmen die Mitglieder

des geſchäftsführenden Ausſchuſſes ent

gegen. Der geſchäftsführende Ausſchuß:

Otto von Leixner, Gr.-Lichterfelde. Lic.

Bohn, Generalſekretär der deutſchen Sitt

lichkeitsvereine, Berlin, Beuſſelbrücke; uſw.

Geldſendungen ſind zu richten an den Schatz

meiſter des Volksbundes Lehrer Hoßbach,

Berlin 87, Poſtamt.

Satzungen. § 1. Der Volksbund

bezweckt die ſittliche Geſundung des deut

ſchen Volkes, insbeſondere durch Be

kämpfung des Schmutzes in Wort und Bild.

Konfeſſionelle und parteipolitiſche Be

ſtrebungen ſind ausgeſchloſſen. Der Sitz

des Bundes iſt in Berlin. § 2. Als

Mittel zur Erreichung dieſes Zieles ſollen

u. a. dienen: a) Einwirkung auf das all

gemeine Sittlichkeitsbewußtſein durch Ab

haltung von Vorträgen, Verbreitung von

Schriften, Zeitungsartikeln u. dgl. b)Schrift

liche und mündliche Vorſtellungen bei Be

hörden, Parlamenten uſw. § 3. Mitglied
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des Bundes kann jeder Großjährige

werden, welcher ſich im Beſitz der bürger

lichen Ehrenrechte befindet und ſich zu

einem Jahresbeitrag von mindeſtens

1 Mk. verpflichtet. Vereine, welche bereit

ſind, die im § 1 bezeichneten Beſtrebungen

zu unterſtützen, können als Mitglieder auf

genommen werden. § 4. Organe des

Bundes ſind der Vorſtand und die Mit

gliederverſammlung. § 5. Der Vorſtand

vertritt den Bund in allen Angelegen

heiten; doch kann er die einzelnen Mit

glieder in vermögensrechtlicher Beziehung

nicht verpflichten. § 6. Die Mitglieder

verſammlung wählt den Vorſtand und

zur Führung der laufenden Geſchäfte

einen Ausſchuß, deſſen Mitglieder tunlichſt

in Berlin und Umgegend wohnen ſollen

und Sitz und Stimme im Vorſtande

haben. § 7. Der Bund wird durch den

Tod, den Ausſchluß, den Austritt oder

die Eröffnung des Konkurſes über das

Vermögen eines Mitgliedes nicht auf

gelöſt. Der Eintritt eines ſolchen Er

eigniſſes hat vielmehr lediglich die Folge,

daß das Mitglied, bei deſſen Perſon er

ſtattfindet, aus dem Bunde ausſcheidet.

§ 8. Die Aenderung der Satzungen kann,

ebenſo wie die Auflöſung des Bundes

nur durch Beſchluß der Mitglieder-Ver

ſammlung mit */s Mehrheit der erſchienenen

ſtimmberechtigten Mitglieder erfolgen. Im

Falle der Auflöſung hat die Mitglieder

verſammlung auch über die Verwendung

des Bundesvermögens zu beſchließen.

In der Herderſchen Verlagshandlung

in Freiburg im Breisgau wird demnächſt

die längſt vergriffene, von W. Lindemann,

dem Verfaffer der bekannten Literatur

geſchichte, begründete „Bibliothek deutſcher

Rlaſſiker für Schule und Haus“ in neuer,

völlig umgeſtalteter und auf das Doppelte

erweiterter Auflage erſcheinen. Heraus

geber iſt Gymnaſialdirektor Profeſſor

Dr. O. Hellinghaus. Die neue Auf

lage ſoll 12 Bände von je 40 Bogen nach

folgendem Plane umfaſſen: I. Band:

Klopſtock – Göttinger – Wieland 2c.

II. Band: Leſſing. III. Band: Herder –

Sturm und Drang – Jean Paul 2c.

IV.–VI. Band: Goethe. VII–IX. Band:

Schiller. X. Band: Die Romantiker 2c.

XI. Band: Öſterreichiſche Dichter. XII. Band:

Jung-Deutſchland bis zur Gegenwart.

Literaturgeſchichtliche Überſichten, Lebens

beſchreibungen, Einleitungen zu den ein

zelnen Werken und erläuternde Anmer

kungen werden das Verſtändnis der ein

zelnen Schriftſteller und ihrer Werke er

leichtern. Die Bibliothek ſoll in Aus

ſtattung (Einband, Druck, Papier) wie

in Billigkeit des Preiſes den beſten

Klaſſiker-Ausgaben ebenbürtig ſein. Bereits

im Schiller-Jubiläumsjahre 1905 werden

die Bände VII–IX (Schillers Werke) er

ſcheinen, darauf die Bände TV–VI (Goethes

Werke), dann die Bände I–III und X–XII

der Reihe nach. Jeder Band wird einzeln

käuflich ſein.

Der Sentralausſchuß der Geſellſchaft

für Verbreitung von Volkskunſt hat in

ſeiner Sitzung am 21. v. M. Unter dem

Vorſitz des Prinzen Heinrich zu

Schönaich-Carolath den Etat der

Geſellſchaft in Einnahme und Ausgabe auf

132 165 Mk. feſtgeſtellt. Es ſollen ver

ausgabt werden für lokale Bildungs

zwecke 19000 Mk., für Begründung von

Volksbibliotheken 65600 Mk, für

öffentliche Vorträge 12200 Mk, für

die Zeitſchrift der Geſellſchaft „Die

Volksbildung“ 12325 Mk, für die

Beſchaffung von Lichtbildern 2000 Mk.

Die Generalverſammlung ſoll in

der Zeit zwiſchen Oſtern und Pfingſten in

Berlin ſtattfinden. Zur Ergänzung des

Katalogs der Geſellſchaft „Bücher für

Volksbibliotheken“ ſoll eine Zuſammen

ſtellung der für Volksbibliotheken geeig
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neten Heimatliteratur in der Zeit

ſchrift der Geſellſchaft erfolgen. Von einer

Geſchenkausgabe für Schillers „Wallenſtein“

werden 1000 Expl. zur Verteilung bei

der Schillerfeier in wenig bemittelten

Gemeinden angekauft.

Herr Chefredakteur Dr. Cardauns von

der „K. Volksztg.“ ſchreibt uns: „In

Heft 4 der „Lit. Warte“ S. 228 wird ein

Schreiben des P. Kreiten erwähnt, in dem

ſich der Verſtorbene, unter Berufung auf

mich, gegen eine in der „Frankf. Ztg.“

enthaltene Beurteilung ſeiner Droſte

Biographie wendet. Der Verf. des Auf

ſatzes, P. Exp. Schmidt, fügt bei: „Ich

bin außerſtande, der Frage der „Frankf.

Ztg.“ und ihres Rezenſenten nachzugehen.“

Vielleicht intereſſiert Sie und ihre Leſer

die folgende Aufklärung: Im 2. Morgen

blatt der „Frankf. Ztg.“ vom 28. Juni 1900

(Nr. 176) veröffentlichte Prof. Dr. L.

Schücking-Göttingen einen angeblich „erſten

Brief Annettes (v. Droſte-Hülshoff) an

Levin Schücking“ vom 26. Aug. 1839, und

erwähnte dabei „das durchweg erheiternde

Meiſterſtück des deutſchen Jeſuitismus,

die Droſte-Biographie des Pater Kreiten,

der Annette gern zur ultramontanen

Nationalheiligen machen möchte.“ Dieſer

deplazierte Ausfall war um ſo ſeltſamer

als der angebliche neue Brief längſt be

kannt und zudem gar nicht an L. Schücking,

ſondern an Wilhelm Junkmann gerichtet

war. Der Sachverhalt iſt damals ſofort

von mir in der „K. Volksztg.“ (worauf P.

Kreiten ſich bezieht) und von H. Hüffer

in der „Frankf. Ztg.“ ſelbſt feſtgeſtellt

worden.“

Als Nachtrag zu dem Eſſay über den

ſpaniſchen Jeſuiten und Romancier P.

Louis Coloma in Heft 4 dieſer Zeitſchrift ſei

darauf hingewieſen, daß auch im Verlage von

J. P. Bachem in Köln eine belletriſtiſche

Arbeit Colomas, die Novelle „Verrechnet“

erſchienen iſt, die bereits in 4. Auflage

vorliegt. In dem hübſch ausgeſtatteten,

128 Seiten zählenden Bändchen will der

Verfaſſer zeigen, „daß Gottesdienſt ſich am

Ende immer beſſer lohnt als der Dienſt

der menſchlichen Eitelkeit“. Die eine der

beiden Couſinen, die herzloſe Kokette Pe

pita, wird verdientermaßen eine alte

Jungfer, während die verachtete und

zurückgeſetzte Tereſa, das Muſterbild eines

vollkommenen jungen Mädchens, zum

raſenden Ärger ihrer Rivalin den Graſen

Pepito, einen prächtigen jungen Diplo

maten, heiratet. Dieſe Geſchichte iſt nun

nicht gerade ſehr tief, und auch nicht ſehr

künſtleriſch erzählt und verarbeitet. Aber

es ſteckt ſo viel geſunder Humor, ſoviel ins

Detail gehende realiſtiſche Beobachtungs

gabe und ſoviel gute Charakteriſtik in der

Novelle, daß man ſie mit Behagen und

Genuß zu Ende lieſt. Da ſie etwas lehr

haften Charakter trägt, mag ſie beſonders

der reiferen Jugend in die Hand gegeben

werden.

Eingelaufene Bücher

die ſich zur Beſprechung nicht eignen:

Aus E. Pierſons Verlag in Dresden:

1. Torreſani, Karl Baron von, Penta

gram. Novellen. 247 S. Mk. 2.50.

2. Roſen, Franz, Des Mannes Vorrecht.

Roman. 294 S. Mk. 3.50.

3; Seyth, Adyr, Tropfen im Meere. Ein

Märchen für Erwachſene. 250 S. Mk. 3.–.

4. Roehdenus, Frank, Eries Rekord.

Roman. 173 S. Mk. 2.50.

5. Ritter, Hermann, Berg und Tal.

Eifeler Skizzen und Erzählungen. 224 S.

Mk. 2.50.

6. Deninger, A., Die Araber in Spanien.

Fünf Bilder. 128 S. Mk. 1.50.

7. Altenberg, S., Wie die Weiber

lieben. Pſychologiſche Momentaufnahmen.

134 S. Mk. 1.50.
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8. Den Vereinſamten. 94 S. Mk. 2.–.

9. Meerheimb, H. von, In letzter Stunde.

Roman. 263 S. Mk. 2.50.

10. Anton, Hans, Uber die Notlage

vieler verheirateter Frauen der beſſeren

Stände Ue. 17 S. Mk. –.50.

11. Grundſchöttel, Eliſabeth, Gedichte.

2. Aufl. 184 S. Mk. 2.–.

12. Liedloff, Kurt, Römiſche Reimchronik.

636 S. Mk. 6.–.

13. Henrici, Ernſt, Die Aztekenblume.

45 S. Mk. 1.50.

Ferner :

14. Haine, Karl, Eines Lebens Morgen,

Mittag und Abend. Gedichte.

15. Arndt, Maximil., Gedichte.

16. Noktrn, Marianne (M.Toska),Frauen

liebe. Gedichte.

17. Smolla, Rudolf, Gttomar Seh, Der

verſchwiegene Regiſtrator. Gereimtes.

18. Hättenſchwiller, Joſ. S. J.; Die un

beflekte Empfängnis. Leſungen und Ge

bete. Münſter 1904, Alphonſusbuchhand

lung. 368 S.

19. Freund, P. Georg, Im Norden. Ein

Tagebuch von 6. bis 24. Sept. 1904. Mit

20 Bildern. Münſter 1905, Alphonſus

buchhandlung. 157 S.

20. Klein, Eberhard, Der hl. Benno.

Sein Leben und ſeine Zeit. München 1904,

J. J. Lentnerſche Hofbuchhandlung. 184 S.

Mk. 2.–.

21. Hermine Spies. Ein Gedenkbuch für

ihre Freunde von ihrer Schweſter. 3. Aufl.

Leipzig 1905, G. J. Göſchen. 317 S.

Mk. 5,– [6.–.

22. Höynck, F. A., Geſchichte des Deka

nats Siegen, Bistum Paderborn, Pader

born 1904, Bonifazius-Druckerei. 325 S.

Mk. 3.– [4.20].

23. Dr. Michalsky, Das alte Gymnaſium

im Dienſte der neuen Zeit. Heidelberg 1904,

C. Winters Univerſ.-Buchhandl. 23 S.

24. Lohmann, Ernſt, Tharſis oder Minive.

Freienwalde a. O. 1904, Max Rüger. 60 S.

25. Frankfurter zeitgemäße Broſchüren.

Bd. XXIII/12: Dr. Alois Baldus, Der

Koran. Seine Entſtehung, Abfaſſung und

religionsgeſchichtliche Bedeutung für den

Islam. Bd. XXIV/2: F. Norikus, Gegen

den Strom! Moderner Parlamentarismus

oder berufsſtändiſche Vertretung ? Hamm

i. W. 1904, Breer & Thiemann. Preis

des Bandes (12 Hefte) Mk. 4,60, Einzel

hefte Mk. –50.

26. Geſangsbuch für katholiſche Iüng

lings- und Jungfrauenvereine. 60 zwei

und dreiſtimmige geiſtliche und weltliche

Lieder. Von einem Freunde katholiſcher

Jugendvereine. Op. 29. Paderborn 1904,

Bonifazius-Druckerei.

27. Gedichte und Vorträge bei verſchie

denen feſtlichen Anläſſen 2c. zuſammen

geſtellt von Emmy Giehrl (Tante Emmy)

Donauwörth 1905, Auer.

28. Fortunata, Angela, Ich gratuliere.

Gelegenheitsgedichte. Münſter i. W. 1904,

Alphonſus-Buchhandlung.

29. Jahnke, Otto, Gedichte. Leipzig 1904,

Modernes Verlagsbureau. (Curt Wigand).

30. Hoßfeld, Karl, Aus meiner Welt.

(Gedichte). Ebenda.

31. Colze, Leo, IUgend. Lieder und

Gedichte aus ſtarken Jahren. (Ebenda).

32. Settler, Franz, Tagebuch in Liedern.

Ebenda.

33. Wehberg, Hans, Menſchheitsleiden,

Gedichte. Ebenda.

34. Müller, Herbert, Sturm. Gedichte.

Ebenda. M

35. Lichatſcheff, Eliſabeth, Bunte Phanta

ſien. Gedichte. Leipzig 1904, Modernes

Verlagsbureau.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſell

ſchaft m. 6. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.
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iterarischeWare
Monatsschrift für Schöne Isikerakur

Ein Gedenkblatt zum 1oo. Geburtstage Hans Christian Hndersens, 2. Hpril 19os

Von Dr. Adolf Kohut in Schöneberg bei Berlin

#ie der Säkulartag unſeres größten nationalen Dichters Friedrich Schiller

E am 9. Mai ds. Is. die Herzen und Gemüter des deutſchen Volkes aufs

tiefſte bewegt, da dieſer Anlaß aufs neue den Zeitgenoſſen es zum Bewußtſein

bringt, welch gewaltiger Genius der vor einem Jahrhundert verblichene Weimarer

Klaſſiker war und welchen außerordentlichen und unſterblichen Anteil er an der

Mehrung der geiſtigen Güter der deutſchen Nation hatte, ſo macht ſich auch in

Dänemark ſeit Monaten eine lebhafte Bewegung geltend, um anläßlich des

100. Geburtstages des berühmteſten Dichters der däniſchen Nation, H. C. An =

derſen, der den Ruhm ſeines Vaterlandes in alle Welt getragen, würdig und

pietätvoll zu begehen. Gewiß hat das kleine nordiſche Land, das aber in der

Geſchichte von alters her eine hervorragende Rolle geſpielt hat, zahlreiche große

Talente und Genies aufzuweiſen, deren Namen auch im Ausland, ſpeziell in

Deutſchland, von gutem Klange ſind, und deren Werke wiederholt auch ins

Deutſche überſetzt wurden. Ich nenne hier nur aus der Fülle der illuſtren

Geiſteshelden Ludwig Holberg, den ſatiriſchen Luſtſpieldichter und Verfaſſer der

Werke „Der politiſche Kannegießer“ und „Die Wochenſtube“, den ausgezeichneten

Lyriker und Erzähler Jens Baggeſen, den Dichter der Grazie Adam Oehlen

ſchläger, den Goethe des Nordens, weltbekannt durch ſein Drama „Correggio“,

den hervorragenden Lyriker und Epiker Bernhard Severin Ingemann, den

Dramatiker Henrik Hertz, den Dichter von „König Renés Töchter“ 2c. und viele

andere, aber keiner von ihnen hat einen ſolchen Weltruf ſich erworben, wie der

vor einem Jahrhundert – am 2. April 1805 – in dem däniſchen Städtchen

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang. « 25
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Odenſe geborene Hans Chriſtian Anderſen. Unter allen ſkandinaviſchen Poeten

iſt er derjenige, deſſen Name am weiteſten über die Grenzen ſeines Vaterlandes

gedrungen, denn man feiert ihn noch jetzt, namentlich als Märchendichter”), überall,

wo das Schöne und das Poetiſche, das Gemütstiefe und Humoriſtiſche geleſen

und geliebt wird. Man kennt ihn in allen Teilen der Welt, und die Kinder

an den eiſigen Küſten Grönlands oder an den Geſtaden Afrikas ergötzen ſich an

ſeinen Geſchichten nicht minder wie die Knaben und die Jünglinge der Kultur

welt. Das Geheimnis ſeines Erfolges liegt eben in dem Genie dieſes großen

Dichters, der es, wie kaum ein anderer vor und nach ihm, verſtanden hat, zu

den Herzen der Kinderwelt zu ſprechen, indem er von dem Grundſatze ausging,

daß, wie die Sprache der Muſik von allen, ungeachtet ihrer Mutterſprache, ver

ſtanden werde, ſo müſſe man auf ganz dieſelbe Weiſe zu den Kindern der ganzen

Erde ſprechen, um von allen begriffen zu werden. Dadurch hat er ſich in ſeinem

langen und an Erfolgen reichen Leben ein Publikum erobert, das außerhalb des

Einfluſſes der Zeit und des Ortes ſteht. Er iſt als Märchenerzähler ſo recht

der Dichter der naiven Urſprünglichkeit, des geſunden Menſchenverſtandes, des

idylliſchen Behagens und der ſchlichten. Natürlichkeit; er redet zu ſeinen Leſern

wie man zu Kindern ſpricht. „In ſeiner Phantaſie beſeelt ſich das Lebloſe, das

Unglaublichſte wird mit der Treuherzigkeit eines Kindes aufgetiſcht, von Folge

richtigkeit iſt nicht die Rede, ſeine Phantaſie gefällt ſich in wunderbaren Sprüngen,

und dennoch erſcheint alles glaubhaft und wahr, ſo daß man mit ihm lacht und

weint.“ Er beſitzt die Gabe, auch die ſeltſamſten Phantaſiegebilde wirklich und

leibhaftig zu machen, denn er ſteht ſelbſt im Märchen unmittelbar in der

Gegenwart, wodurch er eine außerordentliche Wirkung erzielt. Wie das geſunde

und unverdorbene Kind, ſo iſt auch er ein geborener Sanguiniker und Optimiſt.

Er vergißt im nächſten Augenblick den Schmerz der vergangenen Minute, lächelt

unter Tränen, und die Welt und das Leben dünken ihm gut und ſchön. Selbſt

die kranke Mutter des armen Geigers, die ſo wenig Sonnenſchein genoſſen, ruft

noch im Sterben aus: „Die Welt iſt dennoch ſchön! Das Leben iſt eine ge

ſegnete Gottesgabe. Ein Jammertal, eine Stätte des Elends iſt ſie nur für

denjenigen, der bei dem dunklen Flecken, dem zertretenen Wurm, der ge

knickten Blume verweilt. Freilich, ein einzelner Wurm muß zertreten, eine ein

zelne Blume geknickt werden; aber wir müſſen die ganze Natur betrachten, und

da ſcheint die Sonne auf Millionen von Glücklichen; die Vögel jubeln, die

Blumen duften.“ Und wenn Anderſen in ſeiner Autobiographie: „Das Märchen

meines Lebens“, überblickt, wie ſein einſt in ſeinem Vaterlande wenig gekannter

Name über das große Weltmeer bis in die fernſten Zonen geflogen, ſo iſt ihm

in ſeinem Freudenſchauer zu Mute, als ſei er ein armer Bauernknabe, dem man

plötzlich einen Königsmantel umwirft, und jubelnd ruft er aus: „Ich fühle, daß

ich ein Glückskind bin; faſt alle kommen mir offen und liebreich entgegen, nur

1) Beſte und billigſte Ausgabe der Märchen: Anderſens Märchen. Leipzig, Reclam. 2 Bde. 2.40 Mk.
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ſelten iſt mein Zutrauen zu den Menſchen getäuſcht worden. Vom Fürſten bis

zum ärmſten Bauer herab hab' ich das edle Menſchenherz ſchlagen gefühlt. Es

iſt eine Luſt zu leben, an Gott und Menſchen zu glauben.“ Er grübelt nicht

und ergeht ſich nicht in philoſophiſchen Reflexionen, ſondern erfreut ſich harmlos

ſtets an den Dingen wie ſie ſind, bemüht, ihnen ſtets die beſte Seite abzu

gewinnen. Während ſo manche große Märchendichter der Verſuchung nicht wider

ſtehen konnten, dem Ernſt ihrer Darſtellung eine Doſis Ironie beizumengen,

hütet er ſich wohl vor dieſer gefährlichen Danaergabe. Seine prachtvolle, immer

ſonnige und hinreißend ſchöne Märchenwelt hat eben nichts Gekünſteltes und Aus

geklügeltes, ſondern beruht auf dem granitenen Grunde ſeiner dichteriſchen Ein

gebung. Er mußte als Märchenerzähler epochemachend wirken, weil ſeine Bücher

eben aus der Seele des Kindes geſchrieben ſind und nicht wie bei ſo zahlreichen

anderen Geſchichtenerzählern aus der Seele des Erwachſenen, der das Kind nach

ſeinem pädagogiſchen Grundſatze zu modeln wünſcht. Er läßt die Geſchöpfe ſeiner

Phantaſie genau ſo empfinden, denken, reden und handeln, wie ihre Natur es

erfordert, nicht wie die willkürliche Laune des Verfaſſers es beliebt. Wenn die

alte Storchmutter im nordiſchen Dorfneſte ihren Jungen von der Herrlichkeit

Agyptens erzählt: „Da iſt ein Fluß, der aus ſeinem Bette tritt, dann wird

das ganze Land zu Schlamm. Man geht im Schlamm und ißt Fröſche“, ſo

iſt das eine Auffaſſung, die durchaus der Vorſtellungsweiſe eines Storchgehirns

entſpricht, und das kleine Wort „man“ iſt hier von treffendſter pſychologiſcher

Feinheit. Und wenn die Maikäferfräulein über die zierliche Schönheit Däume

linchens ihre Fühlhörner rümpfen und ſagen: „Sie hat ja nicht mehr als zwei Beine,

das ſieht erbärmlich aus! Sie hat keine Fühlhörner! Sie iſt ſo ſchlank in der Taille,

pfui, ſie ſieht aus wie ein Menſch! Wie ſie doch häßlich iſt!“, ſo ſtimmt das ge

rade ſo ſehr zu der einzig denkbaren Maikäfervorſtellung von Schönheit, wie es zu

der Sperlingsvorſtellung von Schönheit ſtimmt, wenn die proſaiſchen Spatzen nicht

begreifen können, was an ſo einem roten Klumpen, wie einer Roſe, Rares iſt.

Hans Chriſtian Anderſen war einer der fruchtbarſten und vielſeitigſten

Dichter aller Zeiten. Als Lyriker, Romanſchriftſteller, Novelliſt, Dramatiker und

Reiſeſchriftſteller leiſtete er gleich Hervorragendes, wenn auch ſeine Schöpfungen

auf dieſen mannigfaltigen Gebieten der Poeſie in bezug auf Urſprünglichkeit,

Gediegenheit und Tiefe mit ſeinen Märchen keinen Vergleich aushalten können.

Seine lyriſchen Poeſien haben etwas ungemein Zartes und tief Empfundenes,

die meiſten ſeiner Gedichte ſind durchaus Stimmungslieder und ihr ſangbares

Element hat viele Komponiſten, ſo z. B. auch R. Schumann, veranlaßt, ſie in

Muſik zu ſetzen. Als Probe dieſer ſeiner Lyrik mag hier nur ein von Chamiſſo

überſetztes Poem, betitelt „Der Soldat“, mitgeteilt werden:

Es geht bei gedämpfter Trommel Klang;

Wie weit noch die Stätte! Der Weg wie lang!

O wär er zur Ruh und alles vorbei!

Ich glaub' es bricht mir das Herz entzwei!

25*
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Ich hab in der Welt nur ihn geliebt,

Nur ihn, dem jetzt man den Tod doch gibt.

Bei klingendem Spiele wird paradiert,

Dazu bin auch ich kommandiert.

Nun ſchaut er auf zum letztenmal

In Gottes Sonne freudigen Strahl, –

Nun binden ſie ihm die Augen zu, –

Dir ſchenke Gott die ewige Ruh!

Es haben die Neun wohl angelegt,

Acht Kugeln haben vorbeigefegt;

Sie zitterten alle vor Jammer und Schmerz –

Ich aber, ich traf ihn mitten ins Herz

Von ſeinen Romanen iſt in Deutſchland beſonders „Der Improviſator“

bekannt geworden. Über dieſe zweibändige Erzählung äußerte ſich der ſchon ge

nannte deutſche Dichter, der ſich um die Einführung Anderſens in Deutſchland

große Verdienſte erworben, Adalbert von Chamiſſo, in einem Briefe an den

Verfaſſer vom 21. Juni 1836 mit den treffenden Worten, die auch für die

Gegenwart noch Geltung haben, wenngleich unſere Zeit ſonſt andere Ideale

hat und vorzieht: „Gar erfreulich wohltuend iſt das reine, unſchuldige, keuſche,

fromme Buch . . . Auf dem dunkeln Grunde (der Gegenwart) nimmt ſich

ihr helles Bild gar köſtlich aus. Alles iſt friſch, lebendig und Liebe wert . . .

Die Kinder- und Jugendjahre ſind Ihnen beſonders geglückt . . . Die alte

Exzellenz, die Sängerin und die kleine Äbtiſſin ſind ebenſo ſchöne als wahre

Geſtalten und nur die märchenhafte Geſchichte der blauen Grotte läßt uns ein

wenig ungläubig.“ In dem Helden des Romans „Antonio“ ſchildert ſich Anderſen

ſelbſt und in der alten Exzellenz und deſſen Kindern die damalige däniſche Halb

kultur und die geiſtlos hochmütige Unzartheit mancher Vornehmen, die hohe Ge

burt und tiefes Wiſſen dem Genie und der genialen Urſprünglichkeit vorzogen.

Die Erfindung iſt nicht reich und die Kompoſition mangelhaft, aber die Schil

derungen von Land und Leuten ſind meiſterhaft, beſonders prächtig die Volks

und Landſchaftsbilder, die er von Italien, dem Lande ſeiner Liebe, entwirft.

Von ſeinen übrigen Romanen zeichnen ſich beſonders „Nur ein Geiger“

und „Die zwei Baroneſſen“ durch ihre idylliſche Kleinmalerei aus.

In Armut und Niedrigkeit geboren, verſuchte er ſich zuerſt als Schau

ſpieler, Sänger und Tänzer, ohne jedoch infolge ſeiner unſchönen Züge, ſeiner

abſchreckenden, hageren Geſtalt und ſeines linkiſchen Weſens Erfolge erzielen zu

können. Verhöhnt, verſpottet und höchſtens bemitleidet, wäre er ſchon als Jüng

ling zugrunde gegangen, wenn ſein ihm angeborener Optimismus ihm die

Freude am Daſein nicht erhalten hätte. Zum Glück nahmen ſich edle Menſchen

ſeiner an, die ſein reines Streben und ſeine großen Fähigkeiten, beſonders ſeine

dichteriſchen Anlagen zu würdigen wußten. Seine erſten kleinen literariſchen Er
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folge brachten ihm denn auch ſchon königliche Reiſeunterſtützungen ein und nach

dem er 1831 ſeine erſte größere Reiſe nach Deutſchland gemacht hatte, wo er

mit Ludwig Tieck, Adalbert von Chamiſſo und vielen anderen Geiſtesgrößen

jener Zeit bekannt wurde, beſuchte er zwei Jahre darauf Italien. In Rom,

dieſem „friedlichen Aſyl aller wunden Seelen“, hatte er das Glück, im Umgang

mit dem Bildhauer Thorwaldſen und anderen illuſtren Perſönlichkeiten die Har

monie der Seele und jenes Selbſtvertrauen zu finden, die auch dem Genie zur

Hervorbringung bedeutender Werke ſo notwendig ſind. Das Reiſen blieb bis an

ſein Lebensende ſeine höchſte Luſt. Er durchſtreifte auch Öſterreich, den Orient,

England, Frankreich, die Schweiz, Holland, Spanien, Portugal und viele andere

Länder. Sein liebenswürdiges Weſen, ſein offener Charakter und vor allem ſein

Weltruf erſchloſſen ihm alle Herzen, er war beliebt bei alt und jung und ein

gern geſehener Gaſt in den Hütten der Armen wie in den Paläſten und Schlöſſern

der Reichen und Fürſten. Beſonders liebte er Weimar und ſein Fürſtenhaus,

ſeine zweite Heimat, wo Sonnenſchein in ſein Herz fiel. Mit dem Großherzog

Karl Alexander von Sachſen-Weimar-Eiſenach ſtand er jahrelang in perſönlichem

und brieflichem Verkehr. Aus der Fülle der an den Großherzog gerichteten Briefe

des däniſchen Dichters mag hier auszugsweiſe nur das nachfolgende Schreiben

vom 27. Auguſt 1844 an den damaligen Erbgroßherzog mitgeteilt werden.

Trotz des ſchlechten Deutſch, das bei einem Ausländer nicht überraſchen darf,

wird man dieſes Schriftſtück dennoch gewiß mit Intereſſe leſen.

„Nach meiner Abreiſe von Weimar ſind, täglich darf ich wohl ſagen,

meine Gedanken dahin geflogen, da wo ich mich ſo heiter ſo glücklich gefühlt;

ſehr oft habe ich daran gedacht, da Euer Hoheit es erlaubt, einen Brief an Sie

zu ſchreiben, aber immer fürchtete ich, daß ich mich zu ſchlecht in dem Deutſchen

ausdrücken ſollte, und daß mein Brief wie ein Netz von grammatikaliſchen Un

geheuern ausſehen ſollte; doch, jetzt kann ich nicht länger meinem Schreibluſt

widerſtehen, Euer Hoheit will lachen, aber im Herzen verſtehen, wie lieb Sie

ſind mir, wie innig mein Wunſch iſt, dieſe Liebe auszuſprechen, und ich ſchreibe.

Den eichenlichen Sommer dieſes Jahres, habe ich nur in Weimar, die acht

Tage ich da war, getroffen, daher ſtehen die Erinnerungen dieſer Tagen ſo

glühend, ſonnenbeleuchten; Weimar iſt der Glanzpunkt dieſer kleinen Sommer

Ausflucht. Als ein ſchönes Kapitel von dem Märchen meines Lebens ſtehen

für mich die Abenden in Ettersburg; ich erinnere ſo lebendig das kluge, ge

ſegnete Ausdruck in Euren und Eurer milden Gemalinns Augen; ich erinnere

die Volksfeſt zur Freude der 24. Juni, die Bauern die nach den Bändern

kletterten auf den Schlaraffenſtang, die duftenden Linden, mit den bunten

Lanternen, unſre Wandrung, mein edler Herzog, durch den Wald, nach dem

Baum, wo Zeus mit ſein Blitze auch ſeinen Nahme neben Göthes und Schillers,

ſchreiben wollte. Ich erinnere Alles ſo ſehr, und bald, ich hoffe es, gibt meine

Muſe mir eine Dichtung der ettersburger Tage würdig: es ſoll nicht vergeſſen

werden, ich warte aber biß ich etwas würdiges bringen kann. Da aus Weimar

ich fuhr und über die Brücke an der Mühle wollte, kamen mir die Tränen in die

Augen, ich war ſo ſonderbar weich, es war als ging ich aus der Heimath, denn
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ſo war mir durch die lieben Freunde dort in den wenigen Tagen Weimar ge

worden; und darf ich Euch, mein Herzog, es ſagen, Sie und Ihre liebliche

Gemahlinn traten in meiner Erinnerung hervor, als Menſchen, feſt in meinen

Herzen hineingewachſen.“

Auch mit anderen gekrönten Häuptern, wie z. B. den Königen Maximilian II.

von Bayern, Chriſtian VIII. und Frederik VII. von Dänemark, Karl XV.

und Oskar II. von Schweden und Norwegen 2c. ſtand er in einem vertraulichen

und anregenden brieflichen Gedankenaustauſch.

König Max II. von Bayern, als deſſen Gaſt Anderſen kurze Zeit

auf Hohenſchwangau verbracht hatte, nahm die ihm von dem Dichter überſandten

Schriften, wie z. B. das Werk „Hiſtorien“, mit lebhaftem Intereſſe entgegen.

In einer Zuſchrift aus Hohenſchwangau vom 15. Auguſt 1853, ſchrieb ihm

der König von Bayern, daß er die „Hiſtorien“ ſogar mit auf den Gemsſtand

genommen und darin geleſen habe, es habe ihm die Lektüre in der ſchönen,

alten Natur eine beſondere Freude gemacht, und er ſpreche dem Verfaſſer für die

ihm bewieſene Aufmerkſamkeit ſeinen aufrichtigſten Dank aus.

Anderſen war entzückt von dieſer Liebenswürdigkeit des kunſtſinnigen

Monarchen. In ſeiner Antwort an den König heißt es unter anderem: „Ich

werde das Schreiben ſtets unter den für mich teuerſten Gegenſtänden bewahren.

Ich ſehe in der Gnade und Ehre, welche Euer Majeſtät mir erwieſen haben, das

Königliche Herz, den Mann, welchen ich während der wenigen Stunden, die ich

auf Hohenſchwangau verbrachte, in der für mich unvergeßlichen Zeit, ſo innig

lieb gewonnen. Es war mir ſo heimiſch in dem kleinen Schloß, ich fühlte mich,

wenn ich dieſen Ausdruck gebrauchen darf, wie bei Freunden. Die Fahrt über

den See mit den hohen Alpen ringsum, die Wanderung auf der kleinen Inſel,

wo der Holunderbaum wächſt, von welchem Euer Majeſtät mir einen Zweig

reichten und der in meinem Album bei einigen Zeilen liegt, die mein geliebter

verſtorbener König Chriſtian VIII. mit liebevollem Sinn gegen mich niederſchrieb,

– alles in demſelben ſtammt aus den Lebensmomenten, die der Einzelne für

alle Zeiten bewahrt! Daß ich von Euer Majeſtät freundlich erinnert werden

würde, war eine Hoffnung, die ich nährte, aber daß ich einen ſchriftlichen Be

weis dafür erlangen würde, hat mich hoch erfreut und innig bewegt.“

Von bayeriſchen Geiſtesfürſten, mit denen er intim befreundet war

und mit denen er auch in regem Briefwechſel ſtand, nenne ich hier noch den

Philoſophen Schelling, den Theaterintendanten Dingelſtedt und den Ge

heimen Legationsrat Dönniges. Mit dem letzteren unternahm er einmal eine

Fahrt auf dem Starnberger See, die einen ſo tiefen Eindruck auf ihn machte, daß

er noch in der Ferne in ſeinen Briefen von ihr ſchwärmte. So heißt es z. B. in

einer Zuſchrift von ihm an Dönniges aus Kopenhagen vom Herbſt 1852:

„Mein ſchöner Sommernachtstraum, das reine Leben wird wie ein

lichter, herrlicher Hintergrund vor mir ſtehen während der Winterzeit, ein

Alpenland, wohin meine Gedanken fliegen und mit Geſang und Dichtung
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wieder kommen können! Unter den ſchönſten Erinnerungen ſtehen doch die

Stunden auf Starnberg, wohin Sie mich führten; dieſe Nebeltour über den

See, die Wanderung auf der Inſel, wo mich Ihr edler, geiſtreicher König ſo

herzlich und liebenswürdig umherführte. Ich bewahre noch die Holunderblume,

die er mir dort gab, und ſie erzählt mir, das Ganze war mehr als ein Traum

und daß die Wirklichkeit auch ihre herrlichen Märchen beſitzt.“

Max II. verlieh dem Dichter den Maximilian s = Orden mittels eines

ſchmeichelhaften Handſchreibens, das er an ihn aus Vorderriß, 8. November 1859,

richtete und das alſo lautete:

„An einem ſehr ſchönen Abend jüngſt am Wallerſee ſpazieren gehend,

habe ich mich an Ihre prächtigen Märchen und Dichtungen erinnert und den

Entſchluß gefaßt, die Bedenken, welche bisher erhoben worden, weil Sie nicht

ein Deutſcher von Geburt, zu beſeitigen und Mir das wahrhafte Vergnügen

zu machen, Ihnen Meinen Maximilians-Orden zu verleihen, da Sie ſo ſehr

im deutſchen Sinne gedichtet und Ihre Märchen in Deutſchland ſo populär

ſind. Noch im Mondlicht habe ich mir den Entſchluß in die Schreibtafel no

tiert. Wollen Sie die Verleihung dieſes Ordens als ein Zeichen betrachten,

wie ſehr Ich Sie ſchätze und mit welchem Vergnügen Jch Mich an Mein Zu

ſammenſein mit Ihnen zurückerinnere, der Jch mit wohlwollenden Geſinnungen

bin Ihr wohlgeneigter Max.“

Groß war die Freude des däniſchen Poeten über dieſe ihm gewordene

königliche Huld. In ſeinem Dankbriefe aus Kopenhagen, 1859, leſen wir die

rührenden Worte: „Auf ſolche Weiſe von einem edlen, geiſtvollen König erinnert,

zu werden, rührt mich tief, erhebt mich und erfüllt mein Herz mit Dank gegen

Euer Majeſtät. Das Königliche Schreiben werde ich zwiſchen den teuerſten Er

innerungen bewahren; es ſoll Platz neben der Haideblume haben, die Euer

Majeſtät pflückten und mir auf der kleinen Inſel Wallerſee ſchenkten, wo ich das

erſte Mal das Glück hatte, König Max zu ſehen und mit ihm zu ſprechen.

Wie oft rufe ich nicht in Gedanken die für mich glücklichen Tage auf Hohen

ſchwangau zurück! Die letzten Jahre haben mir viel Glück gebracht: große, faſt

zu große Anerkennungen in meinem Vaterlande und meine Schriften werden im

Auslande milde beurteilt und herzlich aufgenommen! Gott hat mir ſo unendlich

großes Glück zugeteilt und ich erkenne es in tiefer Dankbarkeit!“

Die größte Freude bereitete es ihm jedoch, wenn er mit aufgeweckten und

gemütvollen Knaben und Mädchen korreſpondieren konnte, die, entzückt von

ſeinen Märchen, ihm aus allen Teilen der Welt Briefe zuſandten. Beſonders

bemerkenswert in dieſer Beziehung ſind ſeine Zuſchriften an Mary Livingſtone,

die Tochter des berühmten Afrikareiſenden. Einer ſeiner Zuſchriften an ſie, ge

ſchrieben zu Weihnachten 1872, entnehmen wir die Schlußworte:

„Ich ſende unter Kreuzband ein gutes Porträt von mir, es wird, wie

ich denke, mit dieſem Briefe ankommen, der die herzlichſten Neujahrsgrüße und

Neujahrswünſche für Mary und alle Ihre Lieben in Livingſtones, Byrons und

Walter Scotts herrlichem Heimatlande überbringen ſoll. Erfreue mich bald

mit einem Briefe. Aus meinem warmen, vollen Herzen H. C. Anderſen.“
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Anderſen war ein Mann von wahrer und aufrichtiger Frömmigkeit.

Die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, der ihn ſo ſichtbar lenkte und be

ſchützte, preiſt er in zahlreichen Gedichten und Briefen, und in ſeiner ſchweren

Krankheit an ſeinem Lebensabend kam nie ein Laut der Klage über ſeine Lippen,

denn ſein gläubiger Sinn erhoffte ſtets Gnade von der Vorſehung, die alles zum

Guten lenkt. Allezeit war ſein ſehnlichſter Wunſch, daß ihm Gott die Kraft

verleihen möge, den poetiſchen Empfindungen, die ſeine Seele erfüllten, den rich

tigen und treffenden Ausdruck zu geben. Dieſe ſeine Geſinnung bekundet ſich

namentlich in ſeinen Briefen an den Großherzog Karl Alexander von

Sachſen-Weimar-Eiſenach. So heißt es in einem derſelben aus Mon

treux, 26. Auguſt 1862:

„In dieſem Winter empfing ich übrigens ſowohl zu Hauſe als vom

Auslande ſehr aufmunternde Beweiſe von dem Eindrucke, den meine Märchen

gemacht haben. In Calcutta haben einige Engländer veranlaßt, daß junge

Hindus, die der engliſchen Sprache mächtig waren, aus dieſer in die Landes

ſprache verſchiedene Schriften überſetzten, um den Hindus einen Begriff von

der Literatur des Weſtlandes zu geben; von dieſen Schriften, ſchreibt man,

haben Anderſens Märchen, namentlich „Die Geſchichte von einer Mutter“ be

ſonders gefallen. Ich hätte doch nie geglaubt, das zu erleben, daß meine

Märchen ſelbſt in Kalidaſus Vaterland Eingang finden würden, daß ein

Märchen aus dem Norden bis zum urſprünglichen Orte der Märchen hin

kommen würde. Es iſt mir wie ein eitler Traum. Möge Gott mir nur Licht

und Kraft verleihen, etwas Wahres, Gutes und Neues von Alhambra und

Sevilla zu ſchreiben.“

Der 70. Geburtstag Anderſens wurde nicht allein in Dänemark, ſondern

weit über deſſen Grenzen hinaus pietätvoll begangen. Es war für den alten

Herrn, der ſchon damals ſehr krank war, ein Tag reich an Sonnenſchein und

Segen; ſelbſt aus Amerika kamen Gaben, Briefe, Telegramme und andere Zeichen

ehrender Anerkennung in Hülle und Fülle.

Der treffliche Mann ſtarb im 71. Lebensjahre am 4. Auguſt 1875 im

Hauſe ſeines teuren Freundes, des Staatsrates Melchior auf deſſen Villa

„Rolighed“ (Ruhe), nahe dem Sunde bei Kopenhagen. Melchior ſowohl wie

ſeine Gattin waren dem Dichter in treuer Anhänglichkeit zugetan und pflegten ihn

aufs zärtlichſte. Gleich einem Fürſten wurde H. C. Anderſen zu Grabe getragen

in Gegenwart des Königs und des Kronprinzen, des diplomatiſchen Korps, der

Großen des Landes und zahlreicher Freunde des Entſchlafenen.

Im Roſenberger Schloßgarten in Kopenhagen wurde ihm ein prächtiges

Denkmal geſetzt und auch ſeine Vaterſtadt Odenſe ſchickt ſich eben an, ihm ein

Monument zu errichten; aber ein viel unvergänglicheres Denkmal hat er ſich in

ſeinen unſterblichen Werken, namentlich den Märchen, ſelbſt geſetzt, die voraus

ſichtlich die Jahrhunderte überdauern werden.
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Der Stein der (Uei§en

(Aus Anderſens Märchen) )

du kennſt doch die Geſchichte von Holger, dem Dänen? Wir wollen

Äé ſie dir nicht erzählen, ſondern dich nur fragen, ob du dich aus

derſelben entſinneſt, daß „Holger, der Däne, das große Land Indien

öſtlich bis an der Welt Ende, bis zu dem Baume gewann, welcher der

Baum der Sonne genannt wird,“ wie Chriſten Pederſen es erzählt.

Kennſt du Chriſten Peterſen? Es kommt nicht darauf an, ob du ihn

kennſt oder nicht. Holger, der Däne, verlieh dort dem Prieſter Jon

Macht und Königswürde über ganz Indien. Kennſt du den Prieſter

Jon? O, das tut auch nichts, wenn du ihn nicht kennſt, denn er kommt

in unſrer Geſchichte gar nicht vor. Hier ſollſt du von dem Baume der

Sonne hören „in Indien, öſtlich bis an der Welt Ende,“ wie die einſt

glaubten, die nicht Geographie gelernt hatten, wie wir ſie gelernt haben.

Aber das kann uns ja auch ganz gleichgültig ſein.

Der Baum der Sonne war ein prächtiger Baum, wie wir nie einen

geſehen haben und auch du nie einen zu ſehen bekommen wirſt. Die

Krone erſtreckte ſich mehrere Meilen ringsum, ſie bildete eigentlich einen

ganzen Wald, jeder ihrer kleinſten Zweige war wieder ein ganzer Baum.

Da waren Palmen, Buchen, Pinien, Platanen; ja alle Baumarten der

ganzen Welt ſchoſſen hier wie kleine Zweige aus den großen hervor,

und dieſe ſelbſt glichen mit ihren Krümmungen und Biegungen Tälern

und Anhöhen. Sie waren mit einem ſammetweichen Grün bekleidet,

in dem es von Blüten wimmelte. Jeder Zweig war wie eine ausge

dehnte blumige Wieſe oder der reizendſte Garten. Die Sonne ſchoß ihre

glühendſten Strahlen auf den Baum hernieder, es war ja der der Sonne.

Hier verſammelten ſich die Vögel von allen Enden der Welt, die Vögel

aus den Urwäldern des fernen Amerika, aus Damaskus' Roſengärten,

aus den Waldwüſteneien des innern Afrikas, wo der Elephant und der

Löwe ſich einbilden, allein zu regieren. Die Eisvögel kamen und der

Storch und die Schwalbe kamen natürlich auch. Aber die Vögel waren

nicht die einzigen lebendigen Geſchöpfe, die hierher kamen. Der Hirſch,

das Eichhörnchen, die Antilope und hundert andere Tiere, flüchtig und

ſchön, waren hier zu Hauſe. Ein großer duftender Garten war ja des

Baumes Krone und in derſelben, wo ſich die allergrößten Zweige wie

grüne Anhöhen ausdehnten, lag ein Schloß von Kryſtall, mit einer

) Leipzig, Phil. Reclam jun. 2 Bde. Mr. 240.
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Ausſicht auf alle Länder der Welt. Jeder Turm erhob ſich einer Lilie

gleich, durch deren Stiel man aufwärts ſteigen konnte, weil ſich Treppen

in demſelben emporwanden. Du wirſt dir nun leicht vorſtellen können,

daß man auf die Blätter hinaustreten konnte, die die Altane vorſtellten.

In der äußerſten Spitze der Blume ſelbſt befand ſich der ſchönſte ſtrahlende

Feſtſaal, der nur den blauen Himmel mit Sonne und Sternen zum

Dache hatte. In einer andern Weiſe waren die ausgedehnten Säle

im untern Teile des Schloſſes ebenſo herrlich. In ihren Wänden

ſpiegelte ſich die ganze umherliegende Welt ab; man konnte in ihnen

alles, was geſchah, beobachten, ſodaß man keine Zeitungen zu leſen

brauchte, und die hatte man überdies hier nicht. Alles war in lebenden

Bildern zu ſehen, hätte man es nur anſehen können, oder anſehen mögen,

denn zu viel iſt zu viel, ſelbſt für den weiſeſten Mann und hier wohnte

der weiſeſte Mann. Sein Name iſt ſo ſchwer auszuſprechen, daß du ihn

gar nicht auszuſprechen vermagſt, und deshalb kann er dir gleichgültig

ſein. Er wußte alles, was ein Menſch wiſſen kann, bis zu welchem

Bildungsgrad er ſich auch hienieden zu erheben imſtande iſt; er kannte

jede Erfindung, die gemacht war und noch gemacht werden ſollte,

aber nicht mehr, denn es gibt eine Grenze für alles. Der weiſe König

Salomo war nur halb ſo klug und er war doch ſehr klug; er herrſchte

über die Naturkräfte und über mächtige Geiſter, ja der Tod ſelbſt mußte

ihm jeden Morgen die Liſte derjenigen vorlegen, die an dieſem Tage

ſterben ſollten. Aber König Salomo mußte ebenfalls ſterben, und das

war der Gedanke, der oftmals wunderbar lebhaft den großen Forſcher

geiſt, den mächtigen Herrn auf dem Schloſſe im Baume der Sonne er

füllte. Auch er, ſo hoch er auch alle Menſchen an Weisheit überragte,

mußte einmal ſterben, das wußte er, und ſeine Kinder mußten ſterben.

Wie des Waldes Laub ſollten ſie verwelken und Aſche werden. Er ſah,

wie das Menſchengeſchlecht hinweggeweht wurde wie die Blätter eines

Baumes und ſah ein neues Geſchlecht erblühen. Aber die Blätter, die

einmal abgefallen waren, wuchſen nie wieder hervor, ſie gingen über in

Staub, in andere Pflanzenteile. – Was geſchah mit den Menſchen,

wenn der Todesengel kam? Was hatte das Sterben für eine Bedeutung?

Der Körper löſte ſich auf, und die Seele – – ja was war ſie? Was

wurde ſie? Wo ging ſie hin? „Zum ewigen Leben,“ ſagte der Troſt

der Religion. Aber wie war der Übergang? Wo lebt man und wie?

„Im Himmel droben!“ ſagten die Frommen. „Aufwärts gehen wir!“ –

„Aufwärts!“ wiederholte der Weiſe und blickte zur Sonne und zu den
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Sternen empor. „Aufwärts!“ und er ſah aus der Kugelgeſtalt der Erde,

daß oben und unten ein und dasſelbe war, je nach dem Standpunkte,

den man auf der ſchwebenden Kugel einnahm. Stieg er empor, ſo hoch

wie der Erde höchſte Berge ihre Gipfel erheben, ſo verwandelte ſich die

Luft, die wir hier unten klar und durchſichtig, den „reinen Himmel“

nennen, zu einer kohlſchwarzen Dunkelheit, gleich einem ausgeſpannten

Tuche, und die Sonne erſchien wie eine glühende Kugel ohne Strahlen,

unſere Erde lag in einen gelblichen Nebel eingehüllt. Hier war die

Grenze für das körperliche Auge, hier war auch dem Forſchen des Geiſtes

eine Grenze geſetzt! Wie gering iſt unſer Wiſſen, ſelbſt der Weiſeſte

wußte nur wenig von dem, was für uns das Wichtigſte iſt.

In einem Kämmerlein des Schloſſes lag der größte Schatz der

Erde: „Das Buch der Wahrheit“. Er durchlas es Blatt für Blatt.

Es iſt ein Buch, in dem jeder Menſch zu leſen vermag, aber nur

ſtückweiſe, manchem Auge ſcheint die Schrift zu zittern, ſo daß er nicht

imſtande iſt, die Worte zu entziffern. Auf einzelnen Blättern wird oft

die Schrift ſo blaß, ſo verſchwindend, daß man ein leeres Blatt vor

ſich zu haben glaubt. Je weiſer man iſt, deſto mehr kann man leſen,

und der Weiſeſte lieſt das allermeiſte. Der Weiſe in ſeinem Kryſtall

palaſt verſtand dazu das Sternenlicht und den Sonnenſchein, verborgener

Kräfte Glanz und der Geiſter Feuer zu ſammeln. Bei dieſem verſtärkten

und auf die Blätter gerichteten Scheine trat für ihn noch mehr von der

Schrift hervor, aber bei dem Abſchnitte des Buches, der die Überſchrift

trägt: „Das Leben nach dem Tode“, war auch nicht ein Pünktchen mehr

zu ſehen. Dieſe Wahrnehmung betrübte ihn; – ſollte er nicht imſtande

ſein, hienieden ein Licht aufzufinden, bei deſſen Glanze es ſeinem Auge

möglich wurde zu leſen, was hier im Buche der Wahrheit ſtand?

Wie der weiſe König Salomo verſtand auch er die Sprache der

Tiere, hörte ihre Geſänge und Geſpräche an, aber dadurch wurde er

wenigſtens in jenem Punkte nicht klüger. Er ermittelte die verborgenen

Kräfte der Pflanzen und Metalle, Kräfte, geeignet, die Krankheiten zu

entfernen, den Tod zu entfernen, aber nicht, ihn zu vernichten. In allem,

was erſchaffen war und er erreichen konnte, ſuchte er das Licht zu ent

decken, das den Aufſchluß über ein ewiges Leben zu beſtrahlen ver

mochte, aber er fand es nicht, das Buch der Wahrheit lag wie mit un

beſchriebenen Blättern vor ihm. Das Chriſtentum zeigte ihm in der

Bibel das Troſtwort von einem ewigen Leben, aber er wollte es in ſeinem

eigenen Buche leſen, und in dem ſah er nichts.
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Fünf Kinder hatte er, vier Söhne, unterrichtet, wie der weiſeſte

Mann ſeine Kinder unterrichten kann, und eine Tochter, ſchön, ſanft

und klug, aber blind, was jedoch kein Mangel für ſie zu ſein ſchien.

Vater und Brüder erſetzten ihr die Augen, ihre Zärtlichkeit umgab ſie

mit ſolcher Sorgfalt, daß ſie mit eigenen Augen zu ſehen meinte.

Nie hatten ſich die Söhne weiter aus den Sälen des Schloſſes

entfernt, als ſich die Zweige des Baumes erſtreckten, die Schweſter noch

weniger. Sie waren glückliche Kinder in ihrer Kindheit Heimat, in ihrer

Kindheit Land, in dem herrlichen, duftenden Baume der Sonne. Wie

alle Kinder hörten ſie gern erzählen, und der Vater erzählte ihnen

vieles, was andere Kinder nicht würden verſtanden haben, aber dieſe

waren jetzt ſchon ebenſo klug, wie bei uns die meiſten alten Menſchen.

Er erklärte ihnen, was ſie in den lebenden Bildern auf den Wänden

des Schloſſes ſahen, die Arbeiten der Menſchen und den Gang der Be

gebenheiten in allen Ländern der Erde. Oft wünſchten die Söhne mit

dort draußen zu ſein und an all dieſen Großtaten teilzunehmen. Der Vater

ſagte ihnen dann, daß die Menſchenwelt ſchwer und bitter zu tragen hätte,

daß es nicht ganz ſo wäre, wie ſie es von ihrer ſchönen Kinderwelt aus

betrachteten. Er redete zu ihnen von dem Schönen, Wahren und Guten,

ſagte, daß dieſe drei Dinge die Welt zuſammenhalten, und daß unter

dem Druck, den dieſe leiden, ſich die Welt zu einem Edelſtein verkläre,

klarer als das Waſſer des Diamanten. Ihr Glanz habe Wert vor

Gott, er überſtrahle alles und ſei eigentlich das, was man den

„Stein der Weiſen“ nennt. Er ſagte ihnen, daß, wie man durch

die Schöpfung zur Gewißheit des göttlichen Daſeins komme, ſo komme

man auch durch die Menſchen ſelbſt zur Gewißheit davon, daß es einen

ſolchen Edelſtein gäbe; mehr könne er ihnen darüber nicht ſagen, mehr

wiſſe er nicht. Dieſe Erzählung wäre nun anderen Kindern ſchwer ver

ſtändlich geweſen, aber dieſe verſtanden ſie, und ſpäter werden auch wohl

die anderen folgen.

Sie fragten den Vater nach dem Schönen, Wahren und Guten,

und er erklärte es ihnen, ſagte ihnen gar vieles, ſagte auch, daß Gott,

als er den Menſchen aus Erde ſchuf, ſeinem Geſchöpfe fünf Küſſe gab,

Feuerküſſe, Herzensküſſe, innige Gottesküſſe, und ſie wären es, welche

wir jetzt die fünf Sinne nennen. Durch ſie würde das Schöne, Wahre

und Gute geſehen, empfunden und verſtanden, durch ſie würde es ge

ſchätzt, beſchirmt und befördert.

Darüber dachten die Kinder nun viel nach, Tag und Nacht ſchwebte
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es ihnen vor der Seele. Da hatte der älteſte der Brüder einen herr

lichen Traum, und merkwürdig genug, der zweite Bruder hatte ihn auch

und der dritte hatte ihn und der vierte, jeder von ihnen träumte genau

ein und dasſelbe. Ihm träumte, er zöge hinaus in die Welt und fände

den Stein der Weiſen. Wie eine leuchtende Flamme ſtrahlte er auf ſeiner

Stirn, als er im Morgenglanze auf ſeinem pfeilſchnellen Roſſe über die

ſammetgrünen Wieſen im Garten der Heimat in das väterliche Schloß

zurückſprengte, und der Edelſtein warf ein ſo himmliſches Licht und einen

ſolchen Glanz über die Blätter des Buches, daß ſichtbar wurde, was

darin über das Leben jenſeits des Grabes geſchrieben ſtand. Der Schweſter

träumte nichts davon, in die weite Welt hinauszukommen, es kam ihr

nicht in den Sinn, ihre Welt war ihres Vaters Haus.

„Ich reite in die weite Welt hinaus!“ ſagte der Älteſte; „ich muß

doch erfahren, wie es in ihr zugeht und mich unter den Menſchen um

hertummeln. Nur das Gute und das Wahre will ich, mit dieſen werde

ich das Schöne verteidigen. Viel ſoll anders werden, wenn ich ins Leben

hinaustrete!“ Ja, kühn und groß dachte er, wie wir es alle zu Hauſe

im Winkel hinter dem Kachelofen machen, ehe wir in die Welt hinaus

kommen und erfahren, wie Regen und Dornenſtiche tun.

Die fünf Sinne des Leibes und der Seele waren bei ihm, wie bei

den andern Brüdern, ſehr vorzüglich entwickelt, aber jeder von ihnen

hatte beſonders einen Sinn, der an Stärke und Ausbildung alle übrigen

übertraf. Bei dem älteſten war es hauptſächlich das Geſicht, auf das

er ſich verlaſſen konnte. Er hatte, wie er ſagte, Augen für alle Zeiten,

Augen für alle Völkerſchaften, Augen, die ebenſogut die Schätze tief

unten im Schoße der Erde erblicken, als in das Innere der Menſchen

bruſt ſchauen konnten, als ob es nur eine Glasſcheibe verdeckte, – das

heißt, er ſah mehr, als wir auf der Wange zu erblicken vermögen, die

errötet oder erbleicht und an dem Auge, welches weint oder lächelt.

Hirſch und Antilope begleiteten ihn bis an die weſtliche Grenze, und

dort kamen die wilden Schwäne und flogen gen Nordweſt. Ihnen folgte

er, und nun war er fern in der weiten Welt, fern von des Vaters

Lande, welches ſich erſtreckt „öſtlich bis an das Ende der Welt“.

O, wie er die Augen aufriß! Da war vieles zu ſehen, und es iſt

immer etwas anderes, den Ort und das Ding ſelbſt zu ſehen, als es

nur in Bildern zu bewundern, wenn dieſe auch noch ſo gut ſind, und

ſie waren außerordentlich gut, die Bilder zu Hauſe im Schloſſe ſeines

Vaters. Es fehlte nicht viel, ſo hätte er vor Erſtaunen über all den
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Lärm, all' den Faſtnachtsſtaat, der als das Schöne aufgeſtellt war, beide

Augen verloren, aber er verlor ſie nicht, er hatte eine andere Beſtimmung

für ſie.

Gründlich und ehrlich wollte er bei der Erkenntnis des Schönen,

Wahren und Guten zu Werke gehen, aber wie ſtand es damit? Er ſah,

daß, wie das Häßliche die Krone empfing, die dem Schönen gebührte,

das Gute oft nicht bemerkt und die Mittelmäßigkeit dagegen beklatſcht

wurde. Man ſah den Namen an und nicht die Gabe, das Kleid und

nicht den Mann, den Beruf und nicht die Berufung. Das konnte nun

nicht gut anders ſein.

„Ja, nun will ich einmal tüchtig zugreifen!“ dachte er, und er

griff zu; aber während er das Wahre ſuchte, kam der Teufel, der der

Vater der Lüge und die Lüge ſelbſt iſt. Am liebſten hätte er dem Seher

gleich beide Augen ausgeſchlagen, aber das war zu grob. Der Teufel

geht feiner zu Werke; er ließ ihn das Wahre ſuchen und ſich nur nach

dieſem und dem Guten umſchauen, aber während er eifrig um ſich blickte,

blies ihm der Teufel einen Splitter in das Auge, in beide Augen, den

einen Splitter nach dem andern. Das war nicht gut für das Geſicht,

ſelbſt nicht für das beſte Geſicht. Der Teufel blies dann die Splitter

auf, bis daß ſie Balken wurden, und da war es mit ſeinen Augen

vorbei. Da ſtand nun der Seher wie ein blinder Mann mitten in der

weiten Welt und hatte kein Vertrauen mehr auf ſie. Die guten Ge

danken, die er über die Welt und ſich ſelbſt gehegt hatte, gab er auf,

und wenn man die Welt und ſich ſelbſt aufgibt, ja dann iſt es vorbei

mit einem !

„Vorbei!“ ſangen die wilden Schwäne, welche hin über das Meer

gen Oſten flogen; „vorbei!“ ſangen die Schwalben, die oſtwärts nach

dem Baume der Sonne flogen, und für die daheim waren das keine

guten Nachrichten.

„Dem Seher iſt es zwar übel ergangen!“ ſagte der zweite Bruder,

„aber dem Hörer kann es vielleicht beſſer ergehen.“ Der Gehörſinn

war es, den er beſonders geſchärft hatte, er konnte das Gras wachſen

hören, ſo weit hatte er es gebracht.

Er nahm herzlichen Abſchied und ritt mit guten Fähigkeiten und

guten Vorſätzen von dannen. Die Schwalben begleiteten ihn und er

begleitete die Schwalben und ſo war er fern von der Heimat draußen

in der weiten Welt.

Man kann nun auch von einem guten Dinge zu viel haben; von
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dieſer Wahrheit mußte er ſich bald überzeugen. Sein Gehör war zu

ſtark, er hörte ja das Gras wachſen, aber deshalb hörte er auch jedes

Menſchenherz in Freude und in Schmerz ſchlagen. Es war ihm, als

wenn die Welt eine einzige große Uhrmacherwerkſtätte wäre, wo alle Uhren

„tik, tik!“ gingen und alle Turmuhren „kling, klang!“ ſchlugen. Nein,

es war nicht auszuhalten! Trotzdem hielt er die Ohren ſteif, ſolange er

dazu imſtande war. Endlich wurde all' das Geſchrei und Gelärme für

einen einzigen Menſchen zu gewaltig. Da kamen Straßenjungen von

ſechzig Jahren, es iſt ja nicht das Alter, welches es tut. Sie ſchrien

und lärmten; dazu hätte man vielleicht noch lächeln können, aber nun

kamen die Klätſchereien, die durch alle Häuſer, Gaſſen und Straßen bis

auf die Landſtraße hinaus ziſchelten. Die Lüge machte ſich am lauteſten

vernehmbar und ſpielte die Herrſchaft, die Narrenſchelle glingelte und

behauptete, ſie wäre die Kirchenglocke, kurz, der Hörer glaubte, er müßte

wahnſinnig werden und ſteckte ſich die Finger in beide Ohren, aber immer

noch hörte er falſchen Geſang und böſen Klang. Geklatſch und Gewäſch,

unduldſame und zäh aufrecht erhaltene Behauptungen, die nicht einen

ſauren Hering wert waren, ſchwirrten über die Zunge, ſodaß es bei ihrer

geläufigen Bewegung ordentlich knickte und knackte. Da war Gelärm

und Geſchrei, innerlich und äußerlich, es war nicht länger auszuhalten,

es war um verrückt zu werden! Er ſteckte die Finger tiefer in ſeine

beiden Ohren, immer tiefer und da ſprang ihm das Trommelfell, nun

hörte er gar nichts mehr, auch nicht das Schöne, Wahre und Gute. Er

wurde ſtill und mißtrauiſch, hatte zu niemandem Vertrauen, traute zuletzt

ſich ſelbſt nicht mehr, und das iſt ein ſchweres Unglück. Es gelang ihm

nicht, den mächtigen Edelſtein zu finden und heimzubringen, und er gab

ihn und ſich ſelbſt mit auf und das war nun das allerſchlimmſte. Die

Vögel, die oſtwärts flogen, verbreiteten die Kunde hiervon, bis ſie

das Schloß des Vaters im Baume der Sonne erreichte; Briefe kamen

dort nicht an, es ging ja auch keine Poſt hin.

„Nun will ich es verſuchen!“ ſagte der Dritte, „ich habe eine feine

Naſe!“ Das war nun zwar nicht fein geſagt, aber er ſprach nun einmal

ſo, und man muß ihn nehmen wie er war. Er war die gute Laune

ſelbſt und war außerdem Dichter, ein wirklicher Dichter. Was er nicht

auszuſprechen vermochte, ſang er in Verſen. Was den Gedankengang

anlangt, kam er darin den andern weit vorauf. „Ich rieche die Lunte!“

pflegte er zu ſagen, und es war auch der Geruchſinn, der bei ihm in

hohem Grade entwickelt war, und der ihm ein großes Gebiet im Reiche
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des Schönen einräumte. „Einer liebt Apfelduft und ein anderer Stall

duft!“ ſagte er. „Jedes Duftgebiet im Reiche des Schönen hat ſein

Publikum. Einige fühlen ſich zu Hauſe in dem Kneipenduft bei der

qualmenden Lichtſchnuppe des Talglichtes, wo der Schnapsgeſtank ſich mit

dem ſchlechten Tabaksrauche miſcht; andere ſitzen lieber in dem widrigen

Jasminduft und reiben ſich mit dem ſtärkſten Nelkenöl ein, das man

nur riechen kann. Einige ſuchen die friſche Seeluft, die geſunde Briſe

auf, oder erſteigen den hohen Bergesgipfel und erheben ſich über das

geſchäftige Treiben des täglichen Lebens!“ Ja, ſo ſagte er; er tat, als

wäre er ſchon früher draußen in der Welt geweſen, hätte mit den

Menſchen gelebt und kennte ſie, aber es war ſeine eigene Weisheit, es

war die dichteriſche Gabe in ihm, die ihm Gott als Geſchenk in die

Wiege gelegt hatte. §

Nun ſagte er dem väterlichen Schloſſe im Baume der Sonne

Lebewohl, durchſchritt die herrlichen Fluren der Heimat, aber draußen

ſetzte er ſich auf den Strauß, der ſchneller als ein Pferd läuft, und als

er ſpäter die wilden Schwäne ſah, ſchwang er ſich auf den Rücken des

ſtärkſten. Er liebte die Veränderung, und deshalb flog er nach den

fremden Ländern jenſeits des Meeres mit ihren großen Wäldern, tiefen

Seen, mächtigen Bergen und ſtolzen Städten, und wohin er kam, war

es, als flöge ein Sonnenſchein über die Ebene. Jede Blume, jeder Buſch

duftete ſtärker in dem Gefühle, daß ein Freund, ein Beſchützer in der

Nähe war, der ſie ſchützte und verſtand, ja, der verkrüppelte Roſen

ſtrauch erhob ſeine Zweige, entfaltete ſeine Blätter und trug die lieb

lichſte Roſe. Jeder konnte ſie bewundern, ſelbſt die ſchwarze feuchte

Waldſchnecke bemerkte ihre Pracht.

„Ich will der Blume mein Zeichen aufdrücken!“ ſagte die Schnecke.

„Jetzt habe ich auf ſie geſpuckt, anderes kann ich nicht tun!“

„So geht es leider mit dem Schönen in der Welt!“ ſagte der

Dichter, und dann ſang er ein Lied darüber, ſang es in ſeiner Weiſe,

aber niemand hörte darauf. Deshalb gab er dem Trommelſchläger zwei

Dreier und eine Pfauenfeder und dieſer ſetzte es für die Trommel um

und trommelte es nun in der Stadt, in allen Straßen und Gaſſen aus.

Nun horchten die Leute auf und erklärten, daß ſie es verſtänden, es

wäre ſehr tief. Jetzt konnte der Dichter mehr Lieder ſingen und er ſang

von dem Schönen, dem Wahren und dem Guten, und man lauſchte

darauf in der Kneipe, wo das Talglicht qualmte, man lauſchte darauf

auf der üppigen Kleewieſe im Walde und auf der offenen See. Es ſchien,
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als ob dieſer Bruder in ſeinen Beſtrebungen glücklicher wäre als ſeine

beiden älteren. Aber das konnte der Teufel nicht leiden, und deshalb

erſchien er ſofort mit dem königlichen und kirchlichen Rauchwerk, und all'

den Beräucherungen der Ehre, die es nur irgend gibt und auf deren

Anfertigung ſich der Teufel ſo trefflich verſteht. Die allerſtärkſten Be

räucherungen wandte er an, die alle andern peinigen und ſelbſt einen

Engel ſchwindlig machen können, geſchweige einen armen Dichter. Der

Böſe weiß wohl, wie er die Leute nehmen muß! Er bemächtigte ſich des

Dichters mittels Beräucherungen, ſo daß er rein, außer ſich geriet, ſeine

Sendung, ſein Vaterhaus, kurz alles, ſich ſelbſt ſogar vergaß; er ging

auf in Rauch und Beräucherungen. º

Alle Vögelchen trauerten, als ſie es hörten und ſangen drei Tage

lang nicht. Die ſchwarze Waldſchnecke wurde noch ſchwärzer, nicht aus

Trauer, ſondern aus Neid. „Ich,“ ſagte ſie, ſollte beräuchert werden,

denn ich war es, die ihm die Idee zu ſeinem berühmteſten Liede, dem

Trommelliede über den Gang der Welt, eingab, ich war es, die auf die

Roſe ſpuckte, ich kann Zeugen dafür aufſtellen!“

Aber daheim in Indien verlautete nichts davon, alle Vögelchen

trauerten ja und ſchwiegen drei Tage lang, und als die Trauerzeit um

war, ja, da war die Trauer ſo ſtark geweſen, daß ſie ganz vergeſſen

hatten, über wen ſie getrauert. So geht es!

„Nun muß auch ich wohl in die Welt hinaus und fort bleiben

wie die andern!“ ſagte der vierte Bruder. Auch er beſaß eine gute

Laune wie der nächſtältere, aber er war kein Dichter, und gerade des

halb hatte er allen Grund, bei guter Laune zu bleiben. Dieſe beiden

hatten Munterkeit und Frohſinn über das Schloß verbreitet, nun wich

die letzte Munterkeit aus ihm. Das Geſicht und das Gehör ſind von

dem Menſchen ſtets als die bedeutendſten Sinnesvermögen betrachtet

worden, die man ſich beſonders ſtark und geſchärft wünſcht, die drei

andern Sinne werden für weniger weſentlich gehalten. Das war aber

durchaus nicht die Anſicht dieſes Sohnes, er hatte beſonders den Ge

ſchmack in jedem Sinne, in dem dies Wort aufgefaßt werden kann, ent

wickelt, und dieſer hat eine große Macht und eine gewaltige Herrſchaft.

Er beherrſcht ſowohl das, was durch den Mund geht, als das, was

den Geiſt durchweht; deshalb koſtete er alles, was unter der Stirn und

im Topfe, in der Flaſche und in der Schüſſel war. Das wäre das

Grobe in ſeinem Geſchäfte, meinte er; jeder Menſch wäre für ihn eine

Stirn, in der es koche, jedes Land, geiſtig aufgefaßt, eine ungeheure
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Küche; das wäre das Feine, und nun wolle er hinaus und das Feine

erproben.

„Vielleicht iſt mir das Glück günſtiger, als es meinen Brüdern

war!“ ſagte er. „Ich reiſe nun, aber welches Beförderungsmittel ſoll

ich wählen? Sind die Luftballons ſchon erfunden?“ fragte er ſeinen

Vater, der ja alle Erfindungen kannte, die ſchon gemacht waren oder

noch gemacht werden ſollten. Aber die Luftballons waren noch nicht

erfunden, auch nicht die Dampfſchiffe oder Eiſenbahnen. „Das ſchadet

nicht,“ ſagte er, „ich nehme einen Luftballon, mein Vater weiß, wie ſie

angefertigt und gelenkt werden müſſen, und ich lerne es. Niemand kennt

bis jetzt die Erfindung und deshalb wird man glauben, es ſei eine Luft

erſcheinung. Wenn ich den Ballon gebraucht habe, verbrenne ich ihn,

weswegen du mir einige Stück der zukünftigen Erfindung, die man

„chemiſche Zündhölzer“ nennen wird, mitgeben mußt.“

Das alles erhielt er und dann flog er, und die Vögel begleiteten ihn

viel weiter, als ſie die andern Brüder begleitet hatten. Sie wollten gern

ſehen, wie die Fahrt ablief, und immer mehr kamen herbeigeflogen, denn ſie

waren ſehr neugierig. Sie dachten, es wäre ein neuer Vogel, der dort

flöge! Ein ſtattliches Gefolge ſchloß ſich ihm an. Die Luft wurde ſchwarz

von Vögeln, ſie kamen wie eine große Wolke, wie ein Heuſchrecken

ſchwarm über Egypten, und ſo war er nun draußen in der weiten Welt.

„Ich habe einen guten Freund und tüchtigen Gehilfen an dem

Oſtwinde gehabt!“ ſagte er.

„An dem Oſtwind und dem Weſtwind, meinſt du wohl!“ ſagten

die Winde. „Wir zwei haben miteinander abgewechſelt, ſonſt wäreſt du

nicht nordweſtlich gefahren.“

Aber er hörte nicht, was die Winde ſagten, und das kann auch

gleichgültig ſein. Die Vögel begleiteten ihn nun auch nicht länger. Als

ſie in großer Anzahl beiſammen waren, wurden einige der Fahrt über

drüſſig. Das hieße doch allzuviel für jenes Ding tun, meinten ſie; es

würde noch ganz eingebildet werden. „Es iſt des Nachfliegens nicht wert,

es iſt nichts, es iſt abgeſchmackt!“ Deshalb blieben ſie zurück, ſie blieben

alle zurück; das Ganze war ja nichts.

Der Lufballon ließ ſich über einer der größten Städte nieder, wo

ſich der Luftſchiffer auf den höchſten Platz, auf die Kirchturmſpitze ſetzte.

Der Ballon ſtieg wieder in die Höhe, was er nicht ſollte. Wo er blieb

und was aus ihm wurde, ließ ſich nicht gut ſagen, aber es iſt auch

einerlei, denn erfunden war er noch nicht.
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Da ſaß er nun ganz oben auf der Kirchturmſpitze, die Vögel flogen

nicht zu ihm, ſie waren ſeiner überdrüſſig und er war ihrer überdrüſſig.

Alle Schornſteine der Stadt rauchten und dufteten.

„Das ſind Altäre, die dir errichtet ſind!“ ſagte der Wind; er

wollte ihm gern etwas Angenehmes ſagen. Noch ſehr kühn ſaß er dort

oben und ſchaute auf das Volk auf den Straßen hinab. Da ſchritt

einer ſtolz auf ſeinen Geldſack einher, ein anderer ſtolz auf ſeinen Schlüſſel

hinten auf dem Fracke, obgleich er nichts aufzuſchließen hatte. Einer

war ſtolz auf ſeinen Rock, der voller Motten ſaß, und ein anderer ſtolz

auf ſeinen Körper, an dem ſchon die Würmer nagten.

„O Eitelkeit! – Ja, ich muß wohl bald hinunter, um in den

Töpfen zu rühren und zu koſten!“ ſagte er. „Aber hier will ich doch

noch ein Weilchen ſitzen bleiben, der Wind kitzelt mich ſo angenehm auf

dem Rücken, es iſt mir unendlich behaglich zumute. Solange der Wind

bläſt, bleibe ich hier ſitzen. Ich will mich ein wenig ausruhen; es iſt

gut, des morgens lange liegen zu bleiben, wenn man viel zu tun hat,

ſagt der Faulpelz. Aber Faulheit iſt die Wurzel alles Übels, und Übles

gibt es nicht in unſerer Familie, das ſage ich, und das ſagt jeder Sohn

auf der Straße. Ich bleibe ſitzen, ſo lange dieſer Wind bläſt, das

ſchmeckt mir!“

Und er blieb ſitzen, aber er ſaß auf dem Wetterhahne der Turm

ſpitze, der ſich mit ihm drehte und drehte, ſo daß er glaubte, es blieſe

ſtets derſelbe Wind; er blieb ſitzen und da konnte er lange ſitzen und

koſten.

Aber in Indien im Schloſſe auf dem Baume der Sonne war es

leer und ſtill geworden, als die Brüder ſo einer nach dem andern fort

gezogen waren.

„Es geht ihnen nicht gut!“ ſagte der Vater; „nie bringen ſie den

glänzenden Edelſtein heim, für mich iſt er nicht zu finden; jene ſind

fort, tot –!“ Und er beugte ſich über das Buch der Wahrheit und

ſtierte auf das Blatt, wo er vom Leben nach dem Tode leſen ſollte,

aber für ihn war nichts zu ſehen und zu erfahren.

Die blinde Tochter war ſein Troſt und ſeine Freude: innig und

zärtlich ſchloß ſie ſich an ihn an. Um ſeiner Freude, ſeines Glückes

willen wünſchte ſie, daß das köſtliche Juwel gefunden und heimgebracht

werden möchte. In Trauer und Freude gedachte ſie ihrer Brüder. Wo

waren ſie? Wo lebten ſie? Aufrichtig wünſchte ſie, von ihnen träumen

zu können, aber wunderbar genug, ſelbſt im Traume konnte ſie ſich nicht

26 :
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mit ihnen vereinigen. Endlich träumte ihr in einer Nacht, daß die

Stimmen derſelben zu ihr herüberklängen, daß ſie ſie anflehten, daß ſie

ſie aus der weiten Welt anriefen, und ſie mußte hinaus, weit, weit fort,

und doch war es wieder, als befände ſie ſich noch in ihres Vaters Hauſe;

die Brüder traf ſie nicht, aber in ihrer Hand fühlte ſie gleichſam ein

Feuer brennen, doch ſchmerzte es ſie nicht, ſie hielt den glänzen Edel

ſtein und brachte ihn ihrem Vater. Als ſie erwachte, glaubte ſie im

erſten Augenblicke, daß ſie ihn noch feſthielt; es war ihr Spinnrocken,

um den ſie ihre Hand preßte. In der langen Nacht, die ſie umgab,

hatte ſie unabläſſig geſponnen; der Faden auf ihrer Spindel war feiner

als Spinnengewebe. Menſchenaugen hätten den einzelnen Faden nicht

entdecken können; ſie hatte ihn mit ihren Tränen genetzt, und deshalb

war er ſtark wie ein Ankertau. Sie richtete ſich empor, ihr Entſchluß

war gefaßt, der Traum mußte verwirklicht werden. Es war Nacht, ihr

Vater ſchlief, ſie küßte ihm die Hand, nahm ihre Spindel und knüpfte

das Ende des Fadens am väterlichen Hauſe feſt, ſonſt würde ſich ja

die arme Blinde nie haben heimfinden können. Dieſer Faden ſollte ihr

Anhalt ſein, auf ihn verließ ſie ſich und nicht auf ſich ſelbſt und andere.

Sie pflückte vier Blätter vom Baum der Sonne, die wollte ſie Wind

und Wetter überlaſſen, um ſie den Brüdern als Brief und Gruß zu

überbringen, falls ſie dieſelben da draußen in der weiten Welt nicht an

treffen ſollte. Wie würde es ihr wohl in derſelben ergehen, ihr, dem

armen blinden Kinde! Doch ſie hatte den unſichtbaren Faden, an dem

ſie ſich halten konnte; aber vor allem beſaß ſie eine Eigenſchaft: ein

tiefes Gefühl, welches bei ihr ſo rege war, daß ſie gleichſam Augen an

den Fingerſpitzen und Ohren in dem Herzen hatte.

Und ſo trat ſie denn hinaus in die geräuſchvolle, lärmende, wunder

liche Welt, und wohin ſie kam, wurde der Himmel ſonnenhell, ſie konnte

die warmen Strahlen fühlen, der Regenbogen ſpannte ſich aus der

ſchwarzen Wolke zur blauen Luft hinüber. Sie hörte den Geſang der

Vögel, ſie atmete den Duft aus Orangen- und Obſtgärten ein, der ſo

ſtark war, daß ſie glaubte, ihn ſchmecken zu können. Sanfte Töne und

herrlicher Geſang erreichten ihr Ohr, aber auch Lärm und Geſchrei.

Gedanken und Urteil ſtanden im ſeltſamen Streite miteinander. In dem

tiefſten Winkel ihres Herzens machten ſich die Herzensklänge und Ge

dankenklänge aus der Bruſt der Menſchen vernehmbar; es brauſte im

Chor:

„Nur Tränenſaat iſt unſer Leben,

Ein Traum, in dem wir weinen!“
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Aber es tönte auch der Geſang:

„Doch Roſenketten einzuweben,

Sollt ihr euch froh vereinen!“

Und klang es wehmutsvoll:

„Daß nur an ſich denkt jung und alt,

Iſt unbeſtritt'ne Wahrheit.“

So tönte auch die Antwort herüber:

„Die Liebe wohnt in Flur und Wald,

Erfüllt die Welt mit Klarheit.“

Und ſang es ringsum in brauſendem Chor:

„Lach alles aus, ſprich Hohn und Spott,

Stimm' ein, wenn Hunde bellen!“

So tönte es im tiefſten Herzen des blinden Mädchens:

„Halt feſt am Herrn, dich trägt dein Gott

Selbſt in des Unglücks Wellen!“

Wo ſie im Kreiſe von Männern und Weibern, bei Alten und

Jungen erſchien, da leuchtete in den Seelen die Erkenntnis des Wahren,

Guten und Schönen auf. Wohin ſie kam, in die Werkſtätte des Künſtlers,

in den reichen feſtlichen Saal und in die Fabrik zwiſchen ſchnurrenden

Rädern, überall war es, als ob der Sonnenſtrahl käme, die Saite er

klänge, die Blume duftete und der erfriſchende Tautropfen auf das ver

ſchmachtende Blatt fiele.

Aber darein konnte der Teufel ſich nicht finden; er hat mehr Ver

ſtand als zehntauſend Männer, und darum erſann er ein Mittel, ſich

zu helfen. Er ging nach dem Sumpfe, nahm Blaſen verdorbenen Waſſers

und ließ das ſiebenfache Echo des Wortes der Lüge über ſie fortrollen,

damit ſie dadurch kräftiger würden. Er pulveriſierte bezahlte Ehren

verſe und lügenhafte Leichenpredigten, ſoviele nur aufzutreiben waren,

und kochte ſie in Tränen, die der Neid geweint hatte. Darüber ſtreute

er Schminke von den Wangen eines gelblichen Fräuleins und ſchuf

hieraus ein dem blinden ſegensreichen Mädchen an Geſtalt und Be

wegung vollkommen gleiches Mädchen. „Den milden Engel voll tiefen

Gefühls“ nannten es die Menſchen, und ſo war des Teufels Spiel im

vollen Gange. Die Welt wußte nicht, wer von den beiden Engeln der

richtige war, und wie ſollte die Welt es wiſſen!

„Halt feſt am Herrn, dich trägt dein Gott,

Selbſt in des Unglücks Wellen!“

ſang das blinde Mädchen im vollen Vertrauen. Die vier grünen Blätter

vom Baume der Sonne überließ ſie Wind und Wetter, ſie als Gruß

und Brief ihren Brüdern zu überbringen, und ſie war deſſen vollkommen
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ſicher, daß es in Erfüllung gehen würde, ja daß auch das in Erfüllung

gehen würde, daß das Juwel ſich fände, das Juwel, das alle irdiſche

Herrlichkeit überſtrahlte. Von der Menſchheit Stirn würde es nach dem

Hauſe ihres Vaters ſtrahlen.

„Nach meines Vaters Hauſe!“ wiederholte ſie; „ja, auf Erden iſt

dieſes Edelſteines Stätte, und ich bringe mehr als die Überzeugung davon;

ſeine Glut fühle ich, mehr und mehr macht ſie ſich bemerkbar in meiner

geſchloſſenen Hand. Jedes Wahrheitskörnchen, fein genug, daß es der

ſcharfe Wind mit fortführen und tragen konnte, fing ich auf und ver

wahrte es; ich ließ es ſich ſättigen mit dem Dufte von all dem Schönen,

von dem es in der Welt ſo viel, ſelbſt für den Blinden, gibt. Ich nahm

den Klang von des Menſchen Herzensſchlag beim Guten und legte ihn

dazu. Ein Stäubchen iſt das Ganze nur, was ich bringe, aber doch

des geſuchten Edelſteines Staub in reicher Fülle; meine ganze Hand iſt

damit gefüllt!“ Sie ſtreckte ſie aus – dem Vater entgegen. Sie war

in der Heimat, im Gedankenfluge hatte ſie dieſelbe ereilt, während ſie

den unſichtbaren Faden nach des Vaters Hauſe nicht losließ.

Die böſen Mächte ſtürmten mit dem Gebrauſe des Orkans über

den Baum der Sonne hinfort und drängten ſich mit einem Windſtoße

gegen die offene Pforte in das Kämmerchen hinein.

„Das Ende naht!“ rief der Vater und ergriff die Hand, welche

geöffnet hatte.

„Nein!“ rief ſie in ſicherem Bewußtſein, „es kann nicht nahen!

Ich fühle, daß der Strahl meine Seele erwärmt!“

Und der Vater erblickte eine leuchtende Flamme, wie das funkelnde

Staubkörnlein aus ihrer Hand über die weißen Blätter des Buches hin

fuhr, die über die Gewißheit des ewigen Lebens Kunde geben ſollten.

In blendendem Glanze ſtand da eine Schrift, ein einziges ſichtbares

Wort nur, das eine Wort:

Glaube .

Und bei ihnen waren wieder die vier Brüder, Heimweh hatte ſie

ergriffen und geleitet, als ihnen das grüne Blatt auf die Bruſt gefallen

war. Sie waren gekommen, die Zugvögel folgten und Hirſch, Antilope

und alle Tiere des Waldes. Sie wollten auch an der Freude teilnehmen,

und weshalb ſollten es die Tiere nicht, wenn ſie können?

Und wie wir oft geſehen haben, wenn ein Sonnenſtrahl durch ein

Loch in der Türe in die ſtaubige Stube fällt, daß ſich dann dort eine

leuchtende Staubſäule dreht, geradeſo, – freilich nicht plump und arm
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ſelig wie dieſe, ſelbſt der Regenbogen iſt ſchwerfällig und in Farben nicht

kräftig genug gegen den Anblick, der ſich hier darbot – geradeſo erhob

ſich aus den Blättern des Buches, aus dem leuchtenden Wort „Glaube“

jedes Wahrheitskörnchen mit dem Glanze des Schönen, mit dem Klange

des Guten, ſtärker ſtrahlend als die Feuerſäule in der Nacht, als Moſes

und das Volk Israel nach dem gelobten Lande zogen; aus dem Worte

Glaube erhob ſich die Brücke der Hoffnung zur ewigen Liebe des All

mächtigen.

Marpe§§a

Von Stephen Philips

im Vermaß des Originals übertragen von T. Norrmann

(Als Zeus Marpeſſa die Wahl ließ zwiſchen der Liebe des Gottes

Apollo und der des ſterblichen Idas, wählte ſie Jdas.)

# n einer Sommernacht auf ſeinem Pfühl

Äl: An Schönheit krank wälzt' Idas ſich und rief:

„Marpeſſa, o Marpeſſa!“ – Wanderduft

Der Blüten floß durchs Dunkel unſichtbar,

Vom feuchten Garten Sehnſuchtsmyſtik drang

Bis in ſein Hirn aus mondlos ſtiller Nacht.

Da ſprang er auf und lehnt' ins Sommergrau

Hinaus im inhaltsſchweren Augenblick,

Wo wir, geheimer Dämmerung bewußt,

Im Dunkel fühlen, wie auch ſie ſchon grünt.

Marpeſſa hat ſich Jdas offenbart

Als Morgengeiſt, der früh den Tau durchſchwärmt

Noch rot vom Schlaf; auf ihrer Wange glüht

Die Blüte reiner Ruh; vollkommner Frucht

War ihre Schönheit gleich und eben reif.

Aus Himmelshimmeln lockt den Gott Apoll

Das ſterblich Süße durch die Luft herab.

Entſcheiden ſoll ſie ſich am Mittag heut,

Ob Idas kurze Liebe ſie erwählt,

Ob die Apolls, der ewig liebt. Als nun

Am langen Tag, der wolkenlos verglitt,
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Am Sommertag, die tiefſte Stunde blaut,

Wo um die Lilien ſummt geſchäft'ges Glück,

Wo ſelig Licht im Überſchwange bebt,

Die Hitze ſchwankt und jeder Blütenſtrauch

Von Glut verſengt dem Sonnenglanz ſich ſenkt,

Da trafen ſich die Drei; von ſeiner Fahrt,

Der lichtverſtreuenden, erſchien Apoll,

Ihm ſchlaflos gegenüber Idas ſtand,

Und zwiſchen beide ſtellt Marpeſſa ſich.

Wie eine Blume nach dem Regenguß,

Im Schauer ſanften Glücks die Holde glüht,

Die ſchöne Menſchlichkeit, heut morgenjung.

Ein Bienlein ihre Bruſt umſummt, verſtummt;

Doch als der Gott ſie zu umarmen flog,

Scholl lauter Donner, und von Ferne klang

Die Vaterſtimme: „Laßt ihr ſelbſt die Wahl!“

Wie vor dem Windhauch eine Flamme flieht,

So facherte des Gottes ſchöner Zorn,

Er brennt und murrt und lächelt doch zuletzt,

Wie auf des Weſtens Lieblingseiland einſt:

„Marpeſſa, ob mich keine Not berührt,

Kein Leid mir je beſtimmt, ich ewig leb'

In feſt beſchloſſner, tiefer Seligkeit,

Ein Geiſt, der ruhig durch die Stille treibt;

So träumt mir doch, erblickt ich dich, von Leid,

O, daß du Erdenſchmerzen ſchmecken ſollſt,

Die du ſo ſchön doch biſt! Dein Leben ſchwebt,

Wie eine Blumenſage in der Luft,

Verfallen nur den Winden und der Zeit.

Wie eine Roſe reich und zwecklos blüht,

Iſt ſchön zu ſein dein einfach Weltgeſchick;

Zum Blühen ſchuf dich Gott, zum Streiten nicht,

Zum Dulden nicht, nur einzig ſüß zu ſein,

Der Liebling ſeiner Regenſchauer; ſpät

Im Sommer erſt erſchloß er deinen Kelch.

Was ſoll dir Kummer, Kind? die Zeit

Verzehrt dich ſchnell, entführt in Dämmerung

Die Seele; ach, ſchon wandelt ſich dein Blick!

Für alles Große wirſt du langſam kalt,

Und lächelſt weiſe über Liebe bald!

Siehſt, wie für ſchönen Glauben dir die Zeit

Geliebter Kinder wilden Undank gibt.
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O Dorn der Dornen! ſtirbt die Leidenſchaft,

Im Kleid des Anſtands gehſt du an ihr Grab.

Wenn grünlich ſtill die Nacht ſich leiſe kühlt,

Vertropft die Zeit, wo du am längſten wachſt,

Das trübe Aug, geheilt von allem Trug,

Dem Fremden nah, der dann dein Gatte iſt.

O komm und leb mit mir, ſo bleibſt du jung,

Schwelgſt weltenfern in reiner Seligkeit,

Entzückung webt und Friede um uns her,

Wo die Bewegung Glück, wo Leben Raſt.

Was ſucht in Männerliebe nur das Weib ?

Im Anfang bleich von kalter Grauſamkeit,

Verſäumen ſie die Schönheit, kaum berührt,

Und ſchmachten ſchnell enttäuſcht; ſie fragen, ſpähn

In andern Welten nach vollkommnem Reiz,

Ein Gleichnis ſuchend himmliſcher Viſion,

Die, kaum erfaßt, wie Schatten raſch entflieht.

Willſt du denn ſterben, von der Ewigkeit

Getrennt? ſoll hoffnungslos der Phantaſie

Gebilde liegen unter Gras im Staub?

Soll Atem, Farbe, Melodie, der Hauch,

Zu dem in dir das Lieblichſte ſich eint,

Zerſtreut verwirbeln in dem Wüſtenſand?

Die Seele meerwärts wehn in Wind und Nacht?

O flüchtig atmendes Geſchöpf, hörſt auf

Du, die geweſen ? durch dein Schickſal reich,

Und auserleſen durch das niedre Grab.

Komm, leb mit mir, ſo ſtrömt aus warmem Kuß

Unſterblichkeit auf deinen roten Mund.

So heb ich hoch dich über alle Welt,

Du teilſt des Strahlenſchleudrers Luſt mit mir,

Die freudenſpendende Unendlichkeit.

Du fühlſt des Meeres erſten Aufſprung mit,

Der Erde dankesroten Morgenblick,

Wenn ſie vom Bad im friſchen Tau erſteht;

Im Himmel tanzen wir, und Babylon

Blitzt auf und murrt und ſchreit zu uns empor,

Und Niniveh entbrennt, die große Stadt,

Und fällt zu Füßen uns, und Aſien blüht,

Anbetend von Bewunderung entfacht.

Wir ſtürmen durch den Himmel, – Land um Land

Entzündet ſich, das Meer blitzt auf zum Meer
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Und lacht ſo laut, bis es vor Wonne warm.

Doch weil du Weib, ſei dein ein zarter Amt,

Stiehl dich zur See und ſchenk der Rettung Heil

Dem ſturmzerſchlagnen Mann, der dein geharrt;

Im Abendhimmel bau der Sehnſucht Traum

Aus Kuppelglanz der hellſten Wolkenſtadt;

Bered den Herbſt, erbitt ein dunkler Grün

Von ihm, fang auf den feur’gen Blätterfall,

Nimm teil, wenn er das alte Jahr begräbt.

Ich kenn dein Herz, – berat dich mit der Zeit,

Ergreif die gute Stunde, holdre Müh

Verlockt in freie Luft ein krank Geſicht,

Erhellt das Aug, das auf von Toten blickt,

Beſonnt das ſchuld'ge Elend dieſer Welt,

Heilt leis mit ſüßer Arzenei das Hirn,

Zerſtreut die Schatten und der Schatten Furcht!“

Als er geredet, Idas’ Demut ſprach: Sh

„Was könnt ich ſagen nach ſo trift'gem Grund?

Was matt geloben? Aber weil das Weib

Voll Mitleid iſt und keinen Ruhm begehrt,

Sprech ich ein weniges. Ich liebe dich!

Nicht nur den Leib, voll Süßigkeit der Welt,

Die Schale, die von Junidüften quillt,

Den Krug voll Veilchenwein in Frühlingsluft,

Die bleichſte Roſe in des Lebens Nacht!

Nicht nur den Buſen, den der Freier Schwarm

Umſummt, umſtürmt, nicht dein gefährlich Haar,

Nicht nur dein Antlitz, das zum Streit wohl reizt,

Zum Einbruch in ein Troja, nicht der Duft,

Der friſche, der mich ſeltſam lullt in Schlaf,

Nicht nur um dieſes lieb ich dich, noch mehr,

Weil dich Unendlichkeit ſo nah umſchwebt.

Du biſt voll Schatten und voll Flüſterton,

Du weißt, was lang die See zu ſagen ſtrebt,

Was ſie den Klippen zu vertraun ſich nüht,

Du biſt, was alle Winde nicht geſagt,

Was Herzen zugeraunt die ſtille Nacht,

Du biſt Muſik, gehört vor der Geburt,

Die Geiſterlaute eines Geiſtermeers,

Aus andern Welten kenn ich dein Geſicht,

Viel ſtarben drum, weiß ich auch nicht das Wann,

Beſungen ward’s, weiß ich auch nicht das Wo.
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So ſeltſam, wie der Weſten lockts, ſo ernſt

Wie Meereshorizont; erſt neben dir

Werd ich mir andrer Zeiten Land bewußt,

Und andrer Sterne und der Vorzeit Welt.

O Schönheit, einſam du, wie helles Licht

In dieſes dunkle Land der Welt geſtellt,

Mein Leid, mein Frühlicht, ſterbend wie Muſik!“

Er ſchweigt und, wie ſie lauſcht, halb offnen Munds,

Kaum atmend, mit den feuchten Augen blickt

In ferne Luft, greift ſie nach ſeiner Hand,

Der menſchlichen, dann zu Apoll ſpricht ſie:

„O wachſend Rot im trüben Weltenall,

Das warm ſich ſchleicht zu Toten bis ins Grab,

Der Blüte Prieſter, Morgenhimmels Geiſt,

Der wunderbar zum Weſten Seelen zieht,

Als fänden ſie bei dir ein ewig Heim,

Gemahl und Herr des armen Erdenweibs,

Der du die Welt als Hochzeitsbett beſteigſt

In Feuerglut. Wohl folgt ich gern, Apoll,

Durch alle Himmel deinem hohen Flug,

Den weiten Blick aufs unterjochte Meer,

Berühmte Städte und der Arbeit Qual,

Den bunten Teppich Aſiens unter uns

Glorreiche Pracht, ein farbig Blumenbeet,

Auch Afrika, das dunkle Haar verzopft,

Auch Indien ſo, in Grübeln tief verſenkt!

Entzückend iſt des Strahlens Schleuderluſt,

Die Seligkeit verſtreuende, und Frucht

An warmer Wand zu hegen, ſüßer noch,

Zu wandeln blaſſes Korn aus Staub in Gold

Der Auferſtehung nach dem Regenguß,

Zu wirken mit der Stunden Tropfenfall,

Der langſam ſchönen Zeit. Am liebſten doch

Verklärt ich, was vom Tod ins Leben blickt

Und leuchtet den Verworfenen; käm bei Nacht

Zu Frauentränen, die Erinnern quält,

Heilt gern mit ſüßer Arzenei den Geiſt,

Und doch vergib mir, ſprech ich menſchlich nun.

Du ſingſt mir von Unſterblichkeit ein Lied

Und hieltſt mich gern vom Erdengrund zurück,

Vom Grab die Schönheit, die ſich heut erſchließt.

Noch kannt ich keinen Schmerz, der Tag verblüht
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Wie eine Lilie, die im Waſſer bebt,

Vor ſeinem Wind bewahrte mich ein Gott,

Der Liebling war ich ſeines ſanften Hauchs.

Wie dem, der landein wohnt, vom fernen Strand

Seefahrend Volk ſeemüden Blicks erzählt

Beim Herbergsfeuer, wo er einſam träumt,

So ſprachen Alte mir vom Lebensſturm,

Zerzauſt von fernem Lande: Leid genannt,

Wo manches gute Schiff vor Anker liegt

Im Schmerzensport; ſo drang ein Seegerücht

Von ferne in die Dunkelheit zu mir,

Ein dumpf Gerücht, auch ſelbſt erinner' ich mich

An Männer, die geglaubt, an Frauen, die geliebt,

Die lang gelitten und nun lange tot,

Voll Wunden, die kein ewig Glück mehr ſchließt,

Tief grub das Leben ſie; manch andrer keucht

So hart ans End und ſinkt in Todes-Arm,

Wie ſchluchzend ſtürzt der Renner an ſein Ziel.

Von allem Menſchlichen gedenk ich oft

Der Mutter, wie als Kind ich Wang an Wang

Gepreßt, ihr Aug von Tränen tropfen ſah

Und, wollt es lächeln, ach! wie oft es weint,

Bis unbewußt auch meins, wie ihres naß;

Verſtummend ſtaunt ich über ſolchen Schmerz.

Gedenk ich deß, wer weiß, ob ich nicht einſt

Von Leid belehrt, der Erde dunkeln Grund

Voll Dank begrüße, wo, obſchon ich ſtill

Dann in der Tiefe ruhe, regungslos,

Doch unentwegt zur Güte alles treibt,

Hilfloſe Süßigkeit, des Gartens Wanderheil!

So ſchafft noch meine Aſche Friedenstroſt,

Der Geiſt, der oft verletzt, den Balſamſtrauch.

Und gäb es eine blütenloſe Welt,

Wo ſtumm das Waſſer und kein Morgenduft,

Kein Blatt ſich regt, kein muntres Wortſpiel klingt,

Nur ſchrecklich Hinundher des Geiſterſchritts,

Der Seelenſehnſucht nach dem Sonnenſchein,

Ein Land des dürren Aſts, des Trauerwinds,

Doch wählt ich mit dem Schickſal auch den Ort,

Wohin mein Dichter ſich, mein Held gewandt,

Der Krieger, der mit ungekrönter Tat

Die Jugend mir umwölkt, doch groß gemacht,
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Dem Schickſal einſam trotzend widerſtand,

Von vielen Speeren höhnend erſt gefällt,

Wir atmen kaum, ſind ſie des Herzens Freund;

Noch leben ſie im Volkslied, in Muſik,

Balladentrauer fort am Winterherd, –

Weil ſie geſtorben, will ich gleichen Tod,

Gäb ihn nicht hin. Du malſt Unſterblichkeit

Und ſeufzerloſe Freude mir, du ſprichſt

Vom tränenloſen Daſein für und für,

Bewahren willſt du dies Geſicht vor Angſt,

Daß, was dir heilig, ſinkt in Nacht zurück.

Doch ich bin Menſch, entbehre menſchlich Leid;

Gelitten haben, hört ich Menſchen ſagen,

Iſt halb Muſik, wenn Jammer überkommt

Ein einſam Herz, die Alten ſagten's mir,

Nach langem Leben durch ein Lied bezähmt.

Des Mondes Liebling iſt das bleiche Leid,

Der Sonnenuntergang dankt ſeinen Ruhm

Dem ew'gen Wort des ſterblichen Geſchöpfs,

Das Dinge denkt, die nie ſein Auge ſieht.

Nur unſer Tod macht Sternenbahn ſo hell.

Wie wunderbar brauſt in ein trauernd Ohr

Aus Nord der Wind, wie ſeltſam fließt die Nacht

Des Sommers hin, dem, der kein Hoffen kennt.

Nur unſre Traurigkeit macht uns die Welt

So ſchön, nur unſrem Ohre ſeufzt die See,

Nur unſrem Herzen ſchmachtet bleich der Mond.

Geboren wurd ich in das Leid, ſo geb

Ichs nicht für andres ſchnell dahin, ein Weib

Hat mich geboren, oder Scham, zu fliehn,

Was ſchwer uns drückt, um bloßer Freude Wahl!

Dem Safttrieb folgt der Schmerz, der Blüte Leid,

Das iſt das Wunder, das der Dornen Dorn!

Doch glitt ich auch in Seligkeit mit dir

Weit offnen Augs durch flüſſ’ges Licht dahin,

Einſt werd ich alt, vielleicht vorher ſchon ſiech.

Auch neben dir, Apoll, erkennt mein Aug,

Das trübgewordne, ob es lang ſich wehrt,

Der Gattenliebe Wechſel; Tag um Tag,

Wie du’s verbärgſt; ich ſäh, wie du dich zwängſt

Zum kleinen Dienſt, der früher ſüß dir ſchien;

So langſam, wie einſt ſchnell, ermahnſt du dich
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Zum Kuß der Pflicht, der vormals Wonneluſt.

Und wart ich dein in einer Abendbucht,

Nicht ſiegreich lächelnd, nein, verzweiflungswelk,

Mit jämmerlicher Kunſt das Kleid gerafft,

Das Haar gebauſcht, – höchſt freundlich nahſt du mir.

Nichts bittrer für ein Weib, das einſt geliebt.

Verlocken muß ich dich in meinen Arm,

Durch Mitleid rühren, das mich loſe hält.

Doch leb mit Idas ich, dann wird die Welt,

So niedrig ſie, uns blühen, Hand in Hand,

In weiter Felder Duft; den Bauernhof

Umſchwirrt ein ſanft Getön, im Abendſchein

Erglüht das Feld, auf dem die Herde zieht.

Und Kinder ſchenkt er mir, voll Leidenſchaft,

Nicht Strahlengötter, die mich überſehn,

Nein, irre Herzen, kleines Klettervolk!

So ſchlaf ich neben ihm; ſchreckt mich ein Traum,

Beruhigt mich ein Druck der treuen Hand.

Und kommt ein Feſt, ſo wandern wir zu Zwein

Durch helle Gaſſen in die große Stadt,

Dann faß ich im Gewimmel ſeinen Arm

Und fühl ihn ſichrer mein. So leben wir. –

Ob auch die erſte Seligkeit vergeht;

Das Süße, faſt ein Gift, der erſte Kuß

Verborgner Heimlichkeit im Heckengrün,

Das Zärtlichſte der Liebe Überſchwang,

Unſinnig Lebewohl, oft wiederholt,

So folgt der Treue Frieden, wenn es flieht,

In Sonn und Wind bewährte Freundſchaft folgt,

Die Farbe hält in grauem Alltagsſtaub.

Und ob auch trüber, doch mit milderm Aug

Erkennen Schwächen wir, ſie zu verzeihn;

Wir ſagen uns mit ſtillgereiftem Geiſt,

Da Alter uns beſtimmt, ſo altern wir.

Wir altern beid, und er entbehrt es kaum,

Was welk an mir, mein ſchwindend Augenlicht!

Er ſah zu tief hinein, ihm bleibt es licht.

Wir murren nicht und wir beklagens nicht,

Wie ſanft zu Boden drückt der Jahre Laſt,

Die Erde ſucht das ſtillgebeugte Haupt,

Und wir bequem bei jedem ſchwachen Tritt

Neugierig unſer dauernd Heim beſehn.
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Mit lichtem Lächeln eins beim andern ſitzt,

Durch Leid geheiligt und durch manchen Scherz;

Durch Beieinanderwohnen ſüß gereift

Sieht eins das andre im Erinnerungsſchein

Nicht unmild an. Bis wir am Lebensziel

Zur Erde ſteigen, doch nicht tränenlos.

Eins geht voran, ach Gott! eins geht voran!

So lang vereint, wie tät ein Blitzſtrahl gut!

Doch trennt man ſich, wie alte Freunde gehn,

Die rein Gedächtnis laſſen ihrer Welt.

Erſpähſt du, ſchöner Gott, in ferner Zeit

Beim ſüßen Untergang dies graue Haupt,

Entſinnſt du dich des grünen Tags vielleicht,

An dem ich dir gefiel, an dem ich jung.“ –

Als ſie geſprochen fing ſie Idas auf,

Ein Schrei! er hielt ſie, es ward ſtill; der Gott

Verſchwand im Zorn, die beiden ſchritten ſtumm, –

Er ſah herab, ſie blickte in die Höh, –

Ins Abendgrün hinaus und weiter fort.

Das Lebendige und Uergängliche in

Jbsens Werk

Eine literarhiſtoriſche Studie von Dr. Alois Wurm in München

(Schluß)

Hoch iſt aber eine Seite Ibſens zu beſprechen, und das iſt die bedeutungs
H vollſte und lebenſpendendſte; es iſt eine Neuſchöpfung, die in der ganzen

Geſchichte der Literatur nur ein ebenbürtiges Seitenſtück hat. Dieſe Neuſchöpfung

iſt die moderne Problemkomödie und dies Seitenſtück iſt die antike Problemkomödie

des Ariſtophanes. Dilettantiſche, immer verunglückte Verſuche in dieſer Gattung

tauchten ja dann und wann auf; aber der erſte, dem ſeit Ariſtophanes Zeiten

dieſer große Wurf gelang, iſt Ibſen. Ähnlich war's ja mit Molière und der

Charakterkomödie. Freilich hat Ibſen dieſe ſeine eigentlichſte Ader nicht erkannt,

und es iſt ein Zuſammenwirken äußerſt ernſter, ja tragiſcher Faktoren, die in

der Seele des Dichters die ſatiriſche Stimmung reifen ließen, aus der heraus
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die moderne Problemkomödie geboren wurde. Es war die bittere Überzeugung,

daß die Lebenslüge für den Durchſchnittsmenſchen notwendig, das Ringen des

Dichters um ſein Werk und ſeine Ideale alſo ausſichtslos, vergeblich ſei. So

wurde uns „Die Wildente“ gegeben – eines der Stücke, die am meiſten

mißverſtanden wurden. Wie wenig Ibſen ſelber daran dachte, eine ſatiriſche

Komödie zu ſchreiben, ergibt ſich aus dem tragiſchen Element, das er in dem

Geſchick des reinen Kindes Hedwig in die hohnvollen Vorgänge hineinverflochten.

Er wollte ſich nur ſeinen eigenen großen Zweifel an ſeiner Lebensaufgabe, man

kann faſt ſagen, ſeine damalige Verzweiflung daran von der Seele ſchreiben. Es

gelang ihm auch. „Rosmersholm“, ſein nächſtes Drama, zeigt bereits das

reſignierte Sichbegnügen mit der einen Seele, die ſich adeln ließ. Allein

gleichviel, ob bewußt oder unbewußt – Ibſen hat uns in der „Wildente“ etwas

neues Großes gegeben, das ein Ausgangspunkt ſein wird für eine Entwicklungs

linie, die aller Ausſicht nach ebenſoviel Bedeutung erlangen wird wie die andere,

die tragiſche – genau ſo, wie die Ariſtophaneiſche Komödie neben der Sophokleiſchen

Tragödie hergegangen iſt. Ich ſage „es wird ſein“, weil gerade in unſerer Zeit

alle Bedingungen für eine derartige Entwicklung gegeben ſind: die ausgebildete

pſychologiſche Technik, der Sinn für das Wirkliche, die objektivere Betrachtungs

weiſe, das Heraustreten der ſchärferen ſeeliſchen Anlagen, inſonderheit des Formungs

triebs, ſowie der intellektuellen und Willenstätigkeit und das Forſchen nach dem

tieferen und allgemeineren Geiſt. Es iſt ja wahr, bei uns Deutſchen iſt noch

ein großer Fortſchritt nach dieſer Richtung möglich trotz des größeren, den wir

hierin ſchon gemacht. Allein ſoviel iſt gegeben, daß man getroſt ſagen kann:

das Material, die Hilfskräfte ſind da; es braucht nur noch der große Baumeiſter

zu kommen. Bedauerlich iſt es freilich, daß der große Nordländer uns eben

nur den Ausgangspunkt gegeben: ein einziges Stück – noch dazu mit fremdem

Ingredienz. Denn den „Bund der Jugend“ wird niemand als gelungene

moderne Problemkomödie anſprechen, menn er auch zweifellos eine Stufe zur

„Wildente“ war.

Was die moderne Problemkomödie von der Intriguen- und Charakter

komödie unterſcheidet, iſt zweierlei: erſtens muß das Problem im Stück

inkarniert ſein, und zwar im ganzen Stück; zweitens muß die Charakter

zeichnung auf allen Punkten wahr, alſo jede Karikatur vermieden ſein. Mit dem

erſten iſt alles ausgeſchloſſen, was außerhalb des Problems liegt, alſo alle

äußerlichen Wirkungen, worauf das Intriguenſtück oder ähnliche Gattungen des

Luſtſpiels ganz weſentlich beruhen; die ganze Wirkung muß aus dem inkarnierten

Problem hervorgehen, muß alſo notwendig eine innerliche ſein. Ebenſo iſt durch

den erſten Punkt die Charakterkomödie ausgeſchloſſen. Man erinnere ſich an

„L'avare“ von Molière oder beſſer an den „Zerbrochenen Krug“ von unſerem

Kleiſt. Was wirkt, iſt hier nur der entſprechend dargeſtellte und ins Licht

geſetzte Charakter, nicht die Handlung, kein Problem – ein ſolches iſt ja gar

nicht da. Anders bei der Problemkomödie. Man vergegenwärtige ſich nochmals
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die „Wildente“ und laſſe ſie – natürlich unter Ausſchaltung des von uns als

tragiſch empfundenen Beſtandteils – auf ſich wirken. Das Ergebnis iſt der

überwältigend ſtarke Eindruck von der Stumpfheit und Untauglichkeit der Welt,

ſowohl für die Predigt als die Aufnahme eines Ideals. Das iſt das Problem

und dieſes beherrſcht die Vorſtellung. In einer Reihe von Perſonen iſt es ver

körpert worden; allein dieſe ſtehen beim Geſamteindruck im Hintergrund; keine

von ihnen ſteht im Mittelpunkt; im Mittelpunkt ſteht wie eine geheimnisvoll

beherrſchende Macht das Problem. Das kann natürlich nur erreicht werden,

wenn jede Perſon in einem genau bemeſſenen Abſtand und in einer genau

beſtimmten Stellung ſowohl zum Problem als auch zu den anderen Perſonen

ſteht; ſo weiſt jede einzelne Perſon und der ganze Kreis von Perſonen dem

innerſten und ganzen Weſen nach auf die eine alles beherrſchende Macht, auf

das Problem. Die Charakterkomödie konnte einen Hjalmar Ekdal ſchaffen in

ſeiner ganzen durch melancholiſche Kunſtſtimmung und tragiſch große Phraſe ver

brämten Schwächlichkeit und Erbärmlichkeit; ſie konnte ſich auch den gutmütig

pathetiſchen Gregor Werle zum Vorwurf nehmen, der durch Löſung ſeiner Lebens

aufgabe, die Präſentation der „idealen Forderung“ nämlich, den heilloſeſten

Wirrwarr anrichtet uſf. uſf. Aber der Eindruck iſt dann der: es gibt kurioſe

Menſchen von den und den Manieren. Niemals aber wird der Eindruck der

ſein: die Welt iſt zu dumm, zu ſtumpf, zu roh, auf jeden Fall zu gleichgültig,

als daß man ihr ein Ideal anvertrauen könnte. Es iſt ja klar, daß für dieſen

Eindruck nichts gewonnen iſt, wenn der eine oder andere Menſch mit den ge

nannten Qualitäten behaftet erſcheint; ſo einer repräſentiert ja nicht die Welt,

auch auf dem Theater nicht. In der Tat, man gehe – natürlich mit Beiſeite

laſſung von Hedwig – die übrigen vierzehn auftretenden Perſonen durch: jede

iſt ihrem ganzen Sein nach unzugänglich für das wirklich Ideale oder ſeine

Durchführung.

Allein dieſe erſte Forderung an die Problemkomödie wird erſt wirkſam,

wenn die zweite erfüllt iſt, die Wahrheit der Charaktere. Wo wir die Karikatur

herausfühlen, verbinden wir ſofort den Begriff eines kurioſen, alſo irgendwie

anormalen Menſchen. Und fühlen wir ſie bei allen Figuren des Stückes heraus,

ſo ſteht für uns eine ganze Geſellſchaft anormaler Leute auf der Bühne. Dieſe

wird uns niemals die Welt werden; ſie bleibt für uns eine Sammlung von

Kurioſitäten, und das Problem iſt nur in dieſen; für die normale Menſchen

welt iſt ſeine Geltung nicht dargeſtellt, wird alſo auch vom Zuſchauer nicht

empfunden. Will man dies, ſo muß man wahre Menſchen auf die Bühne ſtellen,

deren wirkliche Exiſtenz der Zuſchauer bei jedem Wort, das ſie ſagen, und bei

allem, was ſie tun, ſozuſagen jeden Augenblick bejahen muß. Ibſen hat hier

mit ungemein feiner Kunſt dafür geſorgt, daß man bei ſeinen Figuren nicht

anders kann. In ſie gab er ja auch kein Stück ſeines innerſten Selbſt hinein,

er zeichnete ſie, wie ſein ſcharfes Auge ſie im Leben geſehen, mit ſcharfen Linien,

ja, aber wahr, ganz gewiß. Beinahe jede der Perſonen hat etwas, was bis

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 27
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zu einem gewiſſen Grade ſogar anziehend wirkt, wie das in einzigartiger Weiſe

bei der beſchränkten Gina Ekdal mit ihrer Art von praktiſchem Verſtand und

gutmütiger Treuherzigkeit erreicht iſt. Und weil die Perſonen wahr ſind, darum

wirkt auch das Problem ſo überragend ſtark und tief. So iſt von dem Dichter

des modernen Problemdramas die moderne Problemkomödie begründet worden.

Ich habe mich etwas länger mit dieſem Punkt befaßt, weil er als Aus

gangspunkt einer zu erhoffenden literariſchen Neuentwicklung von beſonderer Be

deutung iſt; dann aber auch, weil er bisher überſehen und durchaus nicht gewertet

worden iſt. Mit den letzten Bemerkungen ſind wir aber bereits in ein anderes

Geſichtsfeld getreten, das der Charaktere des Dichters. Darin müſſen wir uns

noch einige Augenblicke aufhalten.

Zunächſt iſt dem nordiſchen Dichter eine ganz bedeutende Erweiterung der

Galerie der dramatiſchen Charaktere zu danken. Es tauchen bei ihm Geſtalten

auf, die in keinem Drama des Aſchylus, Sophokles oder Euripides, Shakſperes

oder Calderons, der Racine und Corneille, von Schiller, Goethe, Grillparzer,

Kleiſt, Hebbel je erſchienen ſind. Dazu eine enorme Weiterführung, Vertiefung,

Näherbeſtimmung von Charakteren, die bisher ihrem weſentlichen Typ nach bereits

in der dramatiſchen Literatur exiſtierten. Es iſt kein Zweifel, daß dieſe Arbeit

Ibſens weiterwirken wird. Leider kann hier außer dieſer Andeutung nichts ge

boten werden. Denn was der Dichter hier geleiſtet, kann nur dann einigermaßen

gewürdigt werden, wenn es in den größeren Rahmen der dramatiſchen Charakter

geſtaltung vor und nach ihm geſtellt wird; und das läßt ſich nur in einer

eigenen größeren Studie machen.

Indes hindert uns nichts, die Art und Weiſe näher zu betrachten, in der

Ibſen ſeine Charaktere geſtaltet. Vor allem überraſcht da, beſonders in ſeiner

großen, mit 1877 beginnenden Periode, die unbedingte Sicherheit der Linien

führung ſeiner Charakteriſtik. Man wird unwillkürlich an Lenbach oder Stuck

erinnert. Ja, die meiſten ſeiner Perſonen ſtehen in einer ſo vollendeten, klaren

Geſchloſſenheit da, als wären ſie aus Marmor gehauen. In der Tat, ſie wirken

plaſtiſch. Man laſſe nur wieder den Konſul Bernick („Die Stützen der Geſell

ſchaft“), den Advokaten Robert Helmer („Nora“), den ehemaligen Paſtor Holmer

auf „Rosmersholm“ oder Rebekka Weſt (im gleichen Stück), „Hedda Gabler“,

die Generalstochter, oder den alten „John Gabriel Borkmann“ vor ſich erſtehen

– jedes iſt aus einem Guß, kein Bruch, keine Zuſammenſetzung. Dieſer Ein

druck voller Geſchloſſenheit hat ſeinen hauptſächlichen Grund darin, daß jedes

einzelne Wort, jede einzelne Bewegung, jedes einzelne Tun, jedes einzelne Schweigen

bis in das innerſte Zentrum, bis in das tiefſte Ich ſeiner Perſonen zurückſchauen

läßt, weil es eben daraus hervorgegangen iſt. Es iſt oft, als ob Ibſen die

Macht hätte, den ganzen Charakter eines Menſchen in die winzige Hülle eines

einzigen Wortes hineinzuballen. Ein Beiſpiel. Gerichsrat Brack glaubt als

Mitwiſſer eines unangenehmen Geheimniſſes Hedda Tesman („Hedda Gabler“)

in ſeiner Hand zu haben. Hedda erklärt, daß ſie eine ſolche Abhängigkeit von
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ſeinem Wunſch und Willen nimmermehr ertragen könne. Drauf Brack (ſieht ſie

halb ſpöttiſch an): „Man pflegt ſich ſonſt in das Unvermeidliche zu fügen.“

Hedda (erwidert den Blick): „Ja, kann ſein.“ In dieſem „Ja, kann ſein liegt

ihr ganzes Weſen; es liegt darin ihre kalte Entſchloſſenheit, niemals dieſe Ab

hängigkeit zu ertragen; es liegt darin ihre Gleichgültigkeit gegenüber der moraliſchen

Seite ſeines Anſinnens; es liegt darin die kühlſte Verachtung und das Bewußtſein

ihrer ſouveränen Überlegenheit gegenüber dem Menſchen, den ſie als frivoles

Spielzeug gern gehabt hat. Was wäre dagegen die ſtärkſte Verſicherung, daß

ſie feſt bleibe! Dieſes „Ja, kann ſein verweigert ſtärker als tauſend Eide. Dies

unbedingt ſichere Gefühl, was der und der Charakter in den und den Verhält

niſſen reden und tun muß, verläßt den Dichter äußerſt ſelten – höchſtens etwa

da, wo ſeine Tendenz ihn zu ſehr beeinflußt, wie in der „Nora“, oder wo das

Alter hin und wieder ſymboliſch mechaniſierend ſich geltend macht. Freilich hat Ibſen

auch hierin ſeine Lehrjahre gehabt, bis er zu dieſer Meiſterſchaft kam und ſeine

hiſtoriſchen Dramen, „Die Komödie der Liebe“, „Brand“ und „Peer Gynt“

zeigen ihn noch auf dem Weg, immer jedoch nah und näher dem Ziele; denn

fern iſt er ihm niemals geweſen, nicht einmal in ſeiner erſten Tragödie, dem

„Catilina“. Dieſe Fähigkeit, aus dem innerſten Zentrum eines Charakters heraus

jedes Wort und Tun desſelben mit genaueſter Sicherheit, zurückhaltender Knapp

heit und feiner Diskretion zu beſtimmen, jedes äußerliche oder halbtiefe An- und

Einheften von Reden und Taten wie den Tod zu haſſen – das iſt etwas, was

nicht bloß verdiente, zu leben, ſondern ewig zu leben. Es iſt die Grund

vorausſetzung jedes ernſten Dramas, daß der Dichter ſich jede ſeiner Perſonen

zu eigen macht, daß ſie in ihm Leben gewinnt. Das kann bis zu millionen

fach verſchiedener Tiefe und Beſtimmtheit geſchehen; aber es gibt einen Punkt, auf

dem die poetiſche Geſtalt volles, allſeitig beſtimmtes, abgeſchloſſenes Leben gewinnt.

Dieſer Punkt iſt, um wenig zu ſagen, von Ibſen öfter erreicht worden als von

jedem anderen Dramatiker vor ihm. Und nach ihm, oder beſſer mit ihm, hat ihn

keiner mehr ſo erreicht wie er, wiewohl G. Hauptmann, Sudermann und Halbe

gerade hierin von ihm nicht wenig gelernt haben.

Dieſe Charaktere werden alſo in der dramatiſchen Literatur fortwirken, ſie

werden auch für die Kunſtgenießenden leben – aber meiſt in den „geſammelten

Werken“, ſelten auf der Bühne. Auch dieſe meiſterlich geſtalteten Charaktere

werden Ibſens Zeitdramen nicht auf die Bretter des Zukunftstheaters hinüber

retten; ebenſowenig, wie das ſeine Probleme vermögen.

Das iſt nicht gar zu ſeltſam. Auch ſeinen Geſtalten fehlt zu oft das Licht und

die Wärme; ſie können darum auch nicht Licht und Wärme im Zuſchauer wecken,

der kommt, dieſe Elemente gerade aus dem Tempel der tragiſchen Muſe zu holen.

In den „Stützen der Geſellſchaft“ ſpüren wir noch dann und wann etwas von

dieſen Stoffen; in „Nora“ leuchtet es noch etwas auf, um aber in ihr ſozuſagen

prinzipiell ausgelöſcht zu werden. Dann iſt es im ganzen aus mit freundlicher

Helle und wohltuender Wärme. „Der Volksfeind“ mit ſeiner friſchen, feurigen

27 :
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Heftigkeit nimmt ja eine eigene Stellung ein; er iſt der Reflexion des Dichters

entronnen, die nur mehr einen leiſen ironiſierenden Hauch darüber zu breiten

vermochte. Er iſt eben das Reaktionswerk der Entrüſtung des Dichters auf die

niedrigſten Anwürfe, die die Antwort auf ſeine „Geſpenſter“ waren. „Man

warf ſich“, ſagt der Nordländer Henrik Jaeger von dieſer Zeit, „1882 öffentlich

und privatim auf die Perſönlichkeit des Dichters und ſuchte ihn mit den

ſchmutzigſten Gemeinheiten zu beſpritzen.“ Charakteriſtiſch iſt, daß raſcher als

ſonſt – in einem Jahre – das neue Stück auf das allerſeits gehetzte folgte.

Man ſieht, es handelt ſich im „Volksfeind“ um eine unmittelbare Entladung

der perſönlichen Gefühle des gebrandmarkten Dichters. Daher das helle Feuer

darin. Sonſt liegt nur noch auf „Rosmersholm“ ein matter, erlöſchender Schimmer,

der unſer Herz berührt. Im übrigen ſind die hervorragenden Charaktere von einer

herben, kalten Luft umgeben und es will uns nicht gelingen, ein ſympathetiſches

Herzensverhältnis zu ihnen zu gewinnen. Ich meinerſeits kann ſagen, daß die

tiefſtehenden Geſtalten einer Gina Ekdal, des alten Ekdal, ja ſelbſt des Hjalmar

(in der „Wildente“) meinem Herzen näher gekommen ſind, und wäre es auch

nur durch das Gefühl des Mitleids, als etwa eine Geſtalt wie Rebekka Weſt

(in „Rosmersholm“), von anderen wie „Hedda Gabler“ uſw. völlig zu ſchweigen.

Untergeordnete Figuren, wie etwa Ulrik Brendel (in „Rosmersholm“) mögen ja

unſere innere Herzensteilnahme immerhin finden.

Woher kommt nun dieſe eigenartige Kälte ſo vieler hervorragender Charaktere

des gereiften Dichters? Man findet leicht, daß eine Vernachläſſigung des warmen

Gefühls daran ſchuld iſt, deren Gegenſeite ein energiſches Hervorkehren des

Intellektes und der Willenstätigkeit iſt. Kalte Berechnung, rückſichtsloſes Wollen

ſind ſehr häufig die hervorſtechenden Eigenſchaften ſeiner größten Perſonen; ent

ſprechend tritt mit zunehmendem Alter des Dichters als ein ganz weſentlicher

Faktor das Bewußtſein der Ohnmacht, alſo der verlorenen Willensmacht, ein,

wie das beſonders am „Baumeiſter Solneß“ zu ſehen iſt. Gewiß iſt auch

Leidenſchaft vorhanden; aber es iſt gewöhnlich nicht die frei auflodernde, es iſt

die für Ibſen ſo charakteriſtiſche verhaltene Leidenſchaft; die Leidenſchaft, die mit

der eiſernen Fauſt des Willens umklammert wird oder werden muß. So iſt

dieſen Charakteren ein gewaltſamer Zug eigen, der das einfache, warme, natürliche

Gefühl erdrückt. Das iſt in ſeinen hiſtoriſchen Dramen noch nicht ſo. Man

denke nur z. B. an „Frau Ingegerd auf Öſtrot“ und ihre Tochter Eline!

Und trotzdem hat auch dieſe Frau bereits den Zug kluger Berechnung, kalter

Selbſtbeherrſchung und männlicher Entſchloſſenheit, der die folgenden großen

Frauentypen beſonders aus- oder wenigſtens kennzeichnet. In Ingegerd ſind

beide Welten noch lebendig und frei in ihrer Bruſt, wenn ſie auch ſelber ſchon

kämpfend ſich umſchlingen. Seit „Nora“ iſt der Kampf entſchieden, die Welt

des einfach natürlichen Fühlens iſt im ganzen geknechtet unter der Macht der

Vernunft und des Willens. Man hat den Grund dieſer Wandlung in der ver

änderten Auffaſſung der Frauenaufgabe ſeitens des Dichters erblickt. Aber eben
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dieſe veränderte Auffaſſung will erklärt ſein. Und dieſe Erklärung wird man in

letzter Linie in dem durch die Einſicht in die hohen Lebensaufgaben der Menſchheit

überhaupt geſteigerten Bedürfniſſe des Dichters nach moraliſcher Kraft, d. h.

Willenskraft zu ſuchen haben. Dieſe Menſchheitsaufgaben können nicht vom Mann

allein gelöſt werden; dafür iſt die Summe ſeiner moraliſchen Kraft nicht aus

reichend; ſie muß alſo durch die des Weibes verdoppelt werden. Die Aufſtellung

ſeiner Menſchheitsaufgaben aber erfolgte im letzten Grunde aus den ethiſchen

Bedürfniſſen ſeiner eigenen ſtrengen, ja herben Natur heraus. Je mehr der

Dichter er ſelbſt wurde, je mehr er alſo das Fremde, durch äußere Beeinflußung

ihm Aufgedrungene abſtieß, deſto ſtrenger wurde ſeine ethiſche Forderung. Hier

iſt der Punkt, wo der ſonſt ſo objektive Erforſcher des realen Lebens in ganz

abſoluter Weiſe ſubjektiv wird. Seine ethiſchen Erlebniſſe und Bedürfniſſe

werden ihm normgebend für die ganze Menſchheit. Und ſeine ethiſche Natur iſt

nicht der ebenmäßig veranlagte und ausgebildete Menſch, ſondern eine herbe,

ſtraffe Überſpannung desſelben nach der ſittlichen Seite hin. Es iſt recht be

zeichnend, daß ihm auch in ſeiner erſten Periode, in der er es noch darauf

anlegt, gefühlswarme Charaktere zu geſtalten, dieſelben lange nicht in der vollendeten

Weiſe gelingen, in der er deren intellektualiſtiſch willensmächtige Seite darſtellt.

Das gilt ſelbſt für einige Partien der berühmten Szenen zwiſchen Nils Lykke und

Eline in der „Frau Ingegerd“. Es lohnt ſich wirklich, eine Stelle daraus

herzuſetzen. Nach der Liebesgewährung ſpricht Eline u. a. folgendes zu Lykke:

„Still! Nichts mehr davon. Meine Liebe iſt ja kein Entgelt für die, ſo du

mir ſchenkſt. O nein, ich liebe dich, weil jeder deiner Blicke ein Königsgebot iſt,

das mir befiehlt. (Sie kniet vor ihm.) O laß dieſes Königsgebot ſich mir noch

einmal tief in die Seele prägen, wenn ich gleich weiß, daß es hier für Zeit und

Ewigkeit eingegraben iſt. Du guter Gott, wie war ich blind gegen mich! Noch

heute abend ſprach ich zur Mutter: „Um leben zu können, muß ich mir meinen

Stolz bewahren.“ Was iſt's denn um meinen Stolz ? Meine Landsleute frei zu

wiſſen, oder meinen Stamm geehrt über Land und Reich? O nein, nein! Meine

Liebe iſt mein Stolz. Das Hündchen iſt ſtolz, wenn es zu ſeines Herrn Füßen

ſitzen und Brotkrumen aus ſeiner Hand ſchnappen darf. So bin auch ich ſtolz,

wenn ich zu deinen Füßen ſitzen darf, während deine Worte und deine Blicke mich

mit dem Brote des Lebens nähren. Sieh, deshalb ſpreche ich zu dir, was ich

vorhin zu meiner Mutter ſprach: „Um leben zu können, muß ich mir meine Liebe

bewahren;“ denn in ihr liegt mein Stolz, jetzt und alle Zeit.“

Gewiß ſchöne Worte. Man denkt an Romeo und Julia. Und Ibſen iſt

bedeutend einfacher in der Sprache als Shakſpere. Aber es ſällt doch dreierlei

auf. Erſtens die beherrſchte Art dieſes Gefühls; zweitens das reflektierende

Element darin – die ausführliche Vergleichung ihres früheren ſeeliſchen Zuſtandes

mit dem jetzigen; dabei wirkt die pointierte Identifikation des Stolzes mit der

Liebe geradezu rhetoriſch; drittens iſt zu beachten, daß die Liebe ſich hier un

willkürlich die Vorſtellung des Gebotes („Königsgebot“) prägt. Das alles iſt

bedeutſam für das Verſtändnis der Entwicklung Ibſens. Auch dann, wenn man

ſeine Stilentwicklung in Rechnung zieht. Das warme, freie, natürliche Gefühl
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und ſeine einfach wahre Darſtellung iſt dem herben Geiſt des Dichters eben nie

ſo ganz eigen geweſen, mag er auch manche Leidenſchaft noch ſo tief erfaſſen

und vorführen, mag er die intellektualiſtiſch willensgewaltige Charakterſeite noch

ſo groß und wahr wiedergeben, ſo groß und wahr, wie wohl noch keiner vor

ihm. Mehr Wärme, mehr Sonne iſt es auch hier, was wir von dem nordiſchen

Dichter verlangen.

Nun noch ein kurzer Blick auf Kompoſition und Stil. Auch hier iſt

Ibſen bahnbrechend. Ich hebe ſofort das Bedeutungsvollſte der Kompoſitions

weiſe des Dichters hervor. Es iſt die denkwürdige Neuerung, ſtatt einer be

ſtimmten Handlung, alſo ſtatt eines Ausſchnittes aus einem Leben, das ganze

Menſchenleben im Drama lebendig zu machen, ohne die dramatiſche Form darunter

leiden zu laſſen. Das bedarf der Erklärung, um ſo mehr, als dieſer Punkt noch

durchaus nicht genügend beachtet iſt.

Es iſt eine Eigenart einer Anzahl der Ibſenſchen Zeitdramen, daß der

Hebel für den im Drama ſelber als gegenwärtig dargeſtellten Vorgang im vor

ausgehenden Leben liegt. Es iſt nämlich entweder eine Schuld oder ſonſt ein

verhängnisvolles Ereignis, die dann in der Handlung des Dramas ſelbſt auf

gedeckt, geſühnt, korrigiert werden müſſen; der eigentliche Konflikt wird meiſt

durch ſo einen dunklen Punkt der Vorgeſchichte herbeigeführt. Weſentlich wirkſam

iſt alſo in der Handlung des Dramas nicht das ganze vorhergehende Menſchen

leben unmittelbar, ſondern nur dieſer eine Akt. Das bleibt auch richtig, wenn

dieſer eine Akt als typiſch für das ganze Menſchenleben hingeſtellt wird. So iſt

Konſul Bernicks Vergehen mit der Frau des Schauſpielers Dorff und deſſen

nächſte Konſequenzen der eigentliche Hebel der Handlung in den „Stützen der

Geſellſchaft“. Allein korrigiert ſoll werden ſein und ſeiner Umgebung ganzes

auf die Lüge aufgebautes Leben. Tatſächlich wirkt aber im Drama nicht das

ganze Leben, ſozuſagen in ſeiner breiten Maſſe fort, ſondern es iſt die einzelne

Tat, die wirkt und vorwärts treibt. Anders in den „Geſpenſtern“. Auch hier

gibt es einzelne Fakta aus dem früheren Leben, die fortwirken. Aber das eigent

lich Bewegende, Treibende iſt hier doch das ganze frühere verfehlte Leben. Das

erſcheint wie eine geſchloſſene unheilvolle Macht, die unerbittlich ihre Opfer fordert.

Hauptaktrice iſt nicht mehr eine einzelne Handlung, deren Hintergrund das Leben

bildet, ſondern die Summe aus allen einzelnen Poſten des ganzen früheren

Lebens. Es iſt eine organiſierte Armee, die zum Sturm vorrückt, oder gegen

die der Kampf geführt werden muß. Immer mehr iſt Ibſen von der erſten

Art zur zweiten übergegangen und ſeine letzten vier Dramen „Baumeiſter

Solneß“, „Klein Eyolf“ „John Gabriel Borkman“ und „Wenn wir Toten er

wachen“ ſind dramatiſierte Menſchenleben. Greifen wir „Klein Eyolf“ heraus.

Da ſoll doch das ganze häßliche ſchuldvolle frühere Leben der beiden Gatten

ſittlich umgebildet werden; es ſoll Krieg geführt werden gegen die Mächte, die

im früheren Leben inkarniert waren. Man ſieht, es iſt eine Lebenstragödie,

keine Handlungstragödie.
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Allerdings kann natürlich nicht davon die Rede ſein, daß das ganze Leben

in Szene geſetzt wäre. Notwendig iſt nur, daß das vergangene Leben als

eine hauptſächlich wirkſame Geſamtmacht für die Vorgänge erſcheine, die ſich jetzt

auf der Bühne abſpielen. Freilich muß zu dieſem Behuf das frühere Leben in

dem Zuſchauer vollkommen lebendig gemacht werden. Das iſt eine große Kunſt;

aber Ibſen iſt ihr Meiſter. Sein weſentliches Mittel dazu iſt das, daß er ſeine

Perſonen die Vergangenheit nicht bloß erzählen, ſondern ſelber nochmal innerlich

erleben läßt. So kann der Zuſchauer wirklich alles miterleben. Ibſen hat damit

ein Problem gelöſt, mit dem die beſten Geiſter ohne Erfolg gerungen. Und dies

Problem iſt, eine ungeheuere Macht in die Tragödie einzuführen, die durch ihre

übermenſchliche Größe und Stärke die tiefſte tragiſche Erſchütterung hervorzurufen

imſtande iſt. Aus dem Bedürfnis nach einer ſolchen Macht iſt die Schickſals

tragödie in ihrer verſchiedenſten Form hervorgegangen. Allein die Schickſals

tragödie war ein Irrtum. Shakſpere hat ſich begnügt, dieſe Macht in der

großen Leidenſchaft zu ſuchen. Aber dieſe Macht iſt zu menſchlich. Da kam

Ibſen und fand die Macht im Leben und ſchuf die Lebenstragödie. Das war

kein Irrtum. Es iſt auch nicht über Nacht gekommen. Es hat lange gedauert,

bis man den Menſchen als eine Summe von Elementen auffaſſen lernte, von

denen ein Teil aus grauen vergangenen Zeiten ſtammt, ein anderer Teil durch

die Erziehung ihm zugeführt wird, ein weiterer durch eine unendliche Anzahl

und Verſchiedenheit von Erlebniſſen ihm zuſtrömt und nur ein vierter Teil

in ſeiner individuellen Eigenheit liegt. Die Summe all dieſer auf den und in

dem Menſchen wirkenden Kräfte – Nationalcharakter, Familiencharakter, beſondere

Vererbung, Einfluß der Eltern, Lehrer, Geſellſchaft, des Bodens, des Klimas,

der Nahrung, der Beſchäftigung uſw. uſw. – nennen wir das Leben. Man

ſieht – eine ungeheuere, unheimliche Macht! Das Verſtändnis des Lebens wuchs,

und ſo waren die Bedingungen gegeben für den Großen, der die Lebenstragödie

ſchaffen ſollte. Wie auf dem Gebiet der Komödie, ſo beginnt auch auf dem der

Tragödie mit Ibſen eine neue Linie.

Der Unterſchied iſt aber der, daß die neue Problemkomödie – man kann

ruhig ſagen, ohne den Willen des Dichters entſtand, während er die Lebens

tragödie zweifellos mit Bewußtheit ſchuf und ausbildete. Dieſe litt unter der

gewaltigen Gebietserweiterung in ihrer ſtraffen Einheit und Geſchloſſenheit nicht

im mindeſten. Der Aufbau iſt, wie das ja überhaupt aus ſeinen Dramen,

auch den erſten, ſchon genügend erſichtlich iſt, bei Ibſen ein klarer, feſter, ſicherer.

Der ſtrenge, energiſche Blick des Dichters duldete keine Nachläſſigkeiten in der

Struktur des Stückes, wenigſtens für gewöhnlich nicht und nicht in ſeiner beſten

Zeit. Es kommt öfter vor, daß ein paar Probleme in einem Stücke ſtecken;

aber dann iſt das nebenſächliche dem leitenden untergeordnet. In „Rosmersholm“

gewinnt man ja im erſten Akt den Eindruck, als ſollte die Frage des Gegen

ſatzes der alten und neuen Zeit die führende Stellung einnehmen; aber ſie wird

gar bald von der anderen an Rebekka Weſt ſich knüpfenden überholt und ins
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Schlepptau genommen. Spannung und Steigerung („Rosmersholm“, „Volks

feind“) verſchmäht er ebenſowenig wie außerordentliche äußere Veranſtaltungen

(Feſtakt in den „Stützen der Geſellſchaft“ u. a.), ſcharfe Gegenſätze (Tanz für

den Maskenball wird durch „Noras“ Stimmung ein Tanz „auf Leben und Tod“),

oder den Begleitakkord von Jahreszeit, Witterung und in den letzten Stücken

reiche Symbolik. Das alles behandelt er in einer ganz ſouveränen Weiſe. Nie

mals aber greift er zum Theatereffekt bloß um des äußeren Effektes willen. Die

Wirkung, die er beabſichtigt, iſt immer eine innere. Andererſeits vertraut aber

Ibſen ſtark auf ſeine Kraft, das Intereſſe für rein ſeeliſche Zuſtände und Ent

wicklungen zu feſſeln. Er darf es auch. In „Klein Eyolf“ iſt es dem Zuſchauer,

als ob er durch das Äußere hindurch erſt tief drinnen in den Seelen zweier

Menſchen einen ſchwermütig großartigen Prozeß verfolge. Er wird aber in dieſen

Prozeß hineingezogen; er wird gezwungen, ihn mitzuerleben. Niemals noch hat

ein Dichter die Kühnheit gehabt, ſo ganz das innerſte Seelenleben als Haupt

gegenſtand des Dramas erſcheinen zu laſſen, wie es Ibſen tut.

Allein auch dies hat ſeine Schattenſeite. Es iſt ja wahr, noch iſt das

geiſtige Intereſſe unſerer gebildeten Welt ſtark auf das Innere, das Seeliſche ge

richtet. Erlebten wir ja erſt kürzlich den Anhub zu einer Art Neu-Romantik.

Doch, wenn nicht alle Zeichen trügen, ſtehen wir ſchon am Beginn einer Wand

lung. Man fängt an, das Äußere, die Tat als eigenes Element neben ihrer

inneren ſeeliſchen Wurzel zu ſchätzen. Es weht wie ein leiſer Zug des Über

druſſes an der Gedankenſchlaffheit, wie eine geheime Sehnſucht nach freiem, friſchem

Handeln durch unſere geiſtigen Regionen. Das innere Erlebnis und Miterlebnis

befriedigt nicht mehr. Und wenn morgen einer aufſtünde, der den Erwerb unſerer

pſychologiſchen Epoche mit friſchem Tatenmut und kühner, aktiver Originalität ver

bände –weiß Gott, ob das nicht der Mann des Tages würde. Das Unbehagen

und Sattſein an pſychologiſcher Grübelei, das vorhanden iſt, wird eben nur noch

durch die herrſchende Mode an kräftiger Äußerung verhindert. Bei einer ſolchen

Umwälzung der geiſtigen Bedürfniſſe würden Ibſens Problemdramen natürlich

nicht gut fahren.

Aber auch jetzt würde er nie dieſe Bedeutung erlangt haben, die er beſitzt,

wenn ihm nicht eine ganz geniale Geſtaltungskraft zur Verfügung geſtanden hätte,

die ſich natürlich auch in ſeinem Stile offenbart.

Die Eigenſchaften, die dieſen auszeichnen, kann man kurz folgendermaßen

zuſammenfaſſen: wunderbare innere Harmonie mit dem Geiſt der Sprache des

Lebens; Klarheit und Einfachheit; konkrete Plaſtik ohne Aufwand außerordent

licher Mittel, etwa von einem Übermaß an Bildern, gewählten Antitheſen uſw.;

eine einzigartige Leichtigkeit und Sicherheit, gerade den treffenden Ausdruck für

alles, auch für das Zarteſte und Feinſte zu finden und dazu eine Knappheit,

die geradezu in Erſtaunen ſetzt. Das ſind ſtiliſtiſche Vorzüge, die allein hin

reichten, Ibſen einen klaſſiſchen Rang zu ſichern.

Ziehen wir das Fazit unſerer Studie. Ibſen, der Schöpfer der Lebens
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tragödie und Problemkomödie, der Bildner lebenswahrer und einheitlich geſchloſſener

Charaktere, der Meiſter des modernen wahren, knappen, anſchaulichen Stils wird

leben und wirken. Dagegen wird er durch ſeine ſchwankende Problembehandlung,

ſeine pſychologiſche Grübelei, den Mangel an warmem, einfachem Gefühl, durch

die drückende Düſterheit ſeiner ganzen Atmoſphäre die Bühne verlieren, ſoweit

ihn nicht ſeine hiſtoriſchen Dramen wenigſtens in ſeiner Heimat darauf erhalten.

Ibſen gehört eben zu den tragiſchen Perſönlichkeiten, die berufen ſind, ſich in die

Breſche zu werfen, damit andere über ſie hinweg die Burg erobern. Denn die

Werte, die in ſeinen Dramen ſtecken, werden in der Entwicklung der dramatiſchen

Literatur noch eine größere Rolle ſpielen, als dies jetzt bereits der Fall iſt.

Andere ſind es, die ernten werden, was Ibſen geſät. Freilich hätte das anders

kommen können, wenn der Dichter ſeine eigentlichſte Ader, die der großen drama

tiſchen Satire, recht erkannt hätte. Sein Name würde mit dem des Ariſtophanes

in einem Zug genannt werden; er würde zweifellos für Jahrhunderte auf der

europäiſchen Bühne leben und wir hätten vielleicht ein Dutzend großer Komödien

– ein Geſchenk, wie es der chriſtlichen Welt ſeit Molière nicht mehr zu teil

geworden iſt. So aber bleibt uns nur ein Stück, noch dazu kein reiner Typus

– und die Hoffnung, daß ein Kommender den reichen Keim zum großen Baum

entwickle, unter dem die Völker der Erde ſitzen und dem Sturmwind lauſchen,

der durch ſein Laub und ſein Geäſte pfeift und rauſcht. Ich möchte aber nicht

ohne die Anregung ſchließen, es möge ein tüchtiger Theaterleiter einmal die

Problemkomödie der „Wildente“ von ſeinem tragiſchen Element ſondern und ſie

ſo dem Publikum bieten. Ein ernſt zu nehmender Zuſchauerkreis würde dankbar,

recht dankbar dafür ſein, wenn ihm der große nordiſche Dichter von ſeiner

eigenſten und genialſten Seite gezeigt würde. Aber mag das werden oder nicht,

Ibſen wird immer einen großen Platz, eine erſte Stelle in der Weltliteratur be

haupten, und ſo wird ſeine verzehrende Sehnſucht, ſtark und weit zu wirken,

wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade erfüllt werden. Dieſe Hoffnung, nein,

dieſe Gewißheit möge ihm die letzte Stunde leicht machen.

E

Marbacher SchillerbUch

Zur 100. Wiederkehr von Schillers Todestag hrsg. vom Schwäbiſchen Schillerverein“)

Von Dr. A. Lohr

eberall, wo die deutſche Zunge erklingt, innerhalb der ſchwarz-weiß-roten

ESI Grenzen wie außerhalb, rüſtet man ſich, den 9. Mai feierlich zu begehen.

Von allen Seiten regnet es bereits literariſche Gaben zu Schillers hundertſtem

Todestage, und die Flut iſt immer noch im Schwellen. Mag nun auch ein

Stuttgart 1905, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachf. 380 S. Lex. 89. Geb. Mf. 8.50.
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ſtarker Prozentſatz dieſer Veröffentlichungen weniger innerem Drang als buch

händleriſcher Spekulation ſein Daſein verdanken und mag ein großer Teil dieſer

Schriften von geringem Werte ſein – eins zeigt dieſer Wettlauf, Schiller zu

ehren, zur Genüge: Die Reaktion gegen Schiller, die vor einigen Jahren noch

kräftige Blüten trieb, iſt ganz im Verebben. Schiller iſt uns im breiteſten Um

fange wieder gewonnen. Und wenn wir auch nicht alles erſtklaſſig und bewunderns

wert an ihm finden, ſo ſind wir doch zur Überzeugung gekommen, daß Schiller

eine menſchlich-dichteriſche Perſönlichkeit erſten Ranges war, auf die wir Deutſche

mit vollſtem Recht ſtolz ſein dürfen und deren ſpezifiſcher Wert fortdauern wird,

ſolange es eine deutſche Literatur gibt.

Die wertvollſte Gabe aus der Spenden Fülle zum 9. Mai wird voraus

ſichtlich wohl das vorliegende Marbacher Schillerbuch bleiben, deſſen Herausgabe

vom Muſeum von Schillers Vaterſtadt veranſtaltet wurde. Die wertvollen, zahl

reichen und mannigfaltigen Beiträge, die vielen Abbildungen und die gediegene

Ausſtattung machen das Werk zu einem wahren Feſt- und Gedenkbuche.

Auf Schillers Dichten und Leben fällt in den Aufſätzen ein ganzes Strahlen

bündel von Licht. So hat Theobald Ziegler einen trefflichen Eſſay über „Freiheit

und Notwendigkeit in Schillers Dramen“ beigeſteuert, in dem er die Art, wie

Schiller im Gegenſatze zu Goethe in ſeinen Dramen motiviert, beleuchtet und

den Anteil der Schickſalsidee im „Wallenſtein“ klarlegt. Oskar Walzel ſucht

Schillers Verhältnis zur bildenden Kunſt darzuſtellen und führt beachtenswertes

Material vor. Baumeiſter gewinnt auf Grund von Zitaten des Dichters „Schillers

Idee von ſeinem Dichterberufe“, während Generalmajor Pfiſter auf derſelben

Baſis „Schiller als Kriegsmann“ zeichnet. Neues oder Originelles vermögen

dieſe zwei letztgenannten Aufſätze nicht zu bieten; ſie leſen ſich aber immerhin

ziemlich anregend. Auch die „Tellſtudien von Berthold Auerbach“, die Anton

Bettelheim veröffentlicht, vermögen nicht viel Neues und Intereſſantes zu bieten;

desgleichen die Parallele zwiſchen „Wallenſtein und Macbeth“, die Weſtenholz zieht.

Dagegen ſind Bulthaupts Eſſay über „Schillers Balladentechnik“ und noch mehr der

von Litzmann über „Schillers Balladendichtung“ eingehender Beachtung wert.

Wenn die Balladen Schillers nach Litzmanns Vorbild in der Schule erklärt und

die Schüler ſo zu richtigem Verſtändniſſe und Genuſſe dieſer Kunſtwerke erzogen

würden, wäre des Verf. allzu berechtigter Klage am Schluſſe ſeines Eſſays bald der

Boden entzogen. Intereſſante Streiflichter werfen A. Freys „Schillerſtudien“ auf

Anregungen, die Schiller von Mathiſon erhielt und die im „Tell“, im „Spazier

gang“ und im „Berglied“ ſich zeigen. Ziemlich erſtaunt iſt man, hier in dieſem

Sammelbande zu Ehren Schillers auch Adolf Bartels zu finden, der in ſeiner

etwas allzu ſubjektiven Literaturgeſchichte Schiller doch gar zu niedrig einſchätzte.

An dieſer Stelle findet er allerdings auch Worte der Anerkennung und Bewunderung,

um Schiller zu ehren, aber Schiller iſt ihm doch der „Dichterpolitiker“, deſſen

„Theatralismus“ ihn nicht zu wahrer dramatiſcher Kunſt kommen ließ. Bartels

hält das „realiſtiſche Charakterdrama für das dem deutſchen Geiſte allein an
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gemeſſene“. Auch ich halte es für das angemeſſenſte, wenn ich auch ſpeziell in

Oberdeutſchland, im Gegenſatz zu den doch anders veranlagten Niederdeutſchen,

eine nochmalige Blüte des idealiſtiſchen Dramas für nicht unmöglich halte.

Alles in allem iſt aber Bartels Aufſatz einer der anregendſten in der Sammlung.

Von hohem Intereſſe iſt auch das Fakſimile von Schillers dramatiſchem

Entwurfe „Das Schiff“, das Guſtav Kettner erläutert. Schiller war im Be

griffe, ſich mit dieſem romantiſch-abenteuerlichen Stoffe in eine Sackgaſſe zu ver

rennen. Sein geſundes äſthetiſches Empfinden bewahrte ihn aber noch rechtzeitig

davor. Für Bühnenleiter wertvoll dürfte ſich der Aufſatz des Karlsruher Drama

turgen Eugen Kilian über „Don Karlos auf der Bühne“ erweiſen, der ſeine bei

Reclam erſchienene Don Karlos-Bearbeitung, im Gegenſatz zu den bisherigen

größtenteils verunglückten Experimenten einer unpaſſenden Verſtümmelung des

Stückes oder einer Verteilung auf zwei Abende, als eine ſowohl bühnentechniſch

wie äſthetiſch befriedigende Leiſtung aufzeigt.

Hervorhebung verdient auch L. Geigers Artikel „Schiller und Diderot“,

welcher der Unterſuchung von Schillers überſetzung des „Merkwürdigen Beiſpiels

weiblicher Rache“ aus dem Diderotſchen Romane «Jacques le Fataliste» ge

widmet iſt. Geiger weiß aber auch noch auf einen erſt ſpäter bekannt gewordenen

dramatiſchen Entwurf Diderots hinzuweiſen, der denſelben Stoff wie die „Bürg

ſchaft“ behandelt. Über Schillers Stellung zu Herder, der zwar anfänglich an

den „Horen“ mitarbeitete, aber bald infolge ſeiner Weſensverſchiedenheit von

Schiller ſich zurückzog und nie in ein perſönliches Verhältnis zu ihm trat, klärt

O. Harnack auf, während Wohlwill einen „Vorläufer“ Schillers, Schubart,

zeichnet und die menſchlichen und literariſchen Berührungspunkte zwiſchen ihm

und ſeinem großen Marbacher Landsmann ſchildert. H. v. Fiſcher erörtert in

„Schiller und die Seinigen bei Hermann Kurz“ die auf Schiller bezüglichen

Teile des Kurzſchen Romanes „Schillers Heimatjahre“ in quellenkritiſcher Weiſe.

Rud. Krauß weiß teilweiſe neues Material zu dem Thema „Friedrich Schiller

in der Ludwigsburger Lateinſchule“ beizubringen. B. Pfeiffer zeigt „Schiller in

der Karlsſchule“ und vermittelt dem Leſer einen tüchtigen Begriff deſſen, was

dieſe Anſtalt für Schiller bedeutete. „Sicherlich ging der kürzeſte Weg zur Poeſie

für Schiller durch die Karlsſchule.“

Von nicht geringem Intereſſe für jeden Schiller- und jeden Literaturfreund

ſind auch die drei Aufſätze: „Schillers literariſche Stellung in Amerika“ von dem

Angloamerikaner M. D. Learned, der einen hiſtoriſchen Überblick über die Kennt

nis und Wertung Schillers in Amerika gibt, „Schiller als Bannerträger des

deutſchen Gedankens in Amerika“ von O. E. Schneider, und „Der Schiller

verein in Amerika“ von F. Richter, die von der ſtarken und dauernden Fern

wirkung der Schillerſchen Dichtung und Perſönlichkeit künden.

An ſonſtigen intereſſanten Beiträgen ſeien noch erwähnt: Paul Weizſäckers

ikonographiſcher Artikel „Chriſtophines Schillerbilder“, „Ungedruckte Briefe an

Schiller“ von Hoven, Conz und Haug, Schubart und „Wielandbriefe“, mit
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geteilt von B. Seuffert. Der Schwiegermutter Schillers, Luiſe von Lengefeld,

widmet E. Jonas einen kurzen Eſſay, während J. Peterſen in „Schillers Witwe,

aus ihrem Briefwechſel mit J. F. Cotta“, ein ſympathiſches Bild von Charlotte von

Schiller vor uns erſtehen läßt. An letzter Stelle mag dann noch die ſtimmungs

volle Schilderung des letzten direkten Nachkommen Schillers, des Freiherrn Ale

xander v. Gleichen-Rußwurm, „Das Schillermuſeum zu Schloß Greifenſtein“, ge

nannt ſein, die vom roſenumſponnenen Stammſitz derer von Gleichen-Rußwurm

erzählt, wo pietätvoll ſo manche Erinnerung, ſo mancher Gebrauchsgegenſtand

des großen Dichters gehütet wird.

Aus dem Vorſtehenden dürfte zur vollſten Genüge hervorgehen, wie reich

die literariſche Ausbeute des vorliegenden Schillerbuches ausgefallen iſt. Aber

hinter dieſem reichen Inhalte ſteht die künſtleriſche Umrahmung nicht zurück.

78 Abbildungen von Schillerporträts und Schillerſtätten ſind über das Werk hin

verſtreut und heben die Freude und das Intereſſe an dem ſchönen Buche, trotz

dem ſie nicht ſelten die Lektüre erſchweren, da der Text da und dort durch ſie

zerſtückelt wird. Jedenfalls hat der Schwäbiſche Schillerverein mit dieſem Schiller

buche die Reihe ſeiner größeren Publikationen würdig eröffnet und zum 9. Mai

1905 eine Feiergabe von dauerndem Werte geſchenkt.

«ZTÖN

Die teuren Hände, einst mein eigen

Nach Paul Verlaine von M. von Eken ſteen

Die teuren Hände, einſt mein eigen,

Die ſanften Hände, lieb und klein,

Wie wiegen ſie ſo lind mich ein

In ſüßen Traum – in ſelig Schweigen.

Nach all dem Irren, nach Sünd und Fehle,

Nach all der Ebbe und der Flut,

Nach Winterfroſt und Sonnenglut,

Senkt Ruhe ſich in meine Seele.

Ach! einſt im Aufruhr, der ſich regte,

Verbarg ſich mir die ſüße Huld,

Die ſtille Sanftmut und Geduld,

Die meiner Seele Krankheit pflegte.

Nun frag ich ſcheu: Iſt wahr, voll Reine,

Der heiße Trieb, der ruft und lockt,

Daß ſehnend mir der Atem ſtockt

Und ich in Ohnmacht ſchluchzend weine?

Gewiſſensqual – wirſt nie du ſchweigen?

O Hände, heilig und geweiht,

O macht das Zeichen, das verzeiht,

Ihr teuren Hände – einſt mein eigen.

STÖId
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Kunſt und Religion. Daß die Sehnſucht das eingeſtandene oder uneinge

ſtandene Erkennungswort unſerer Tage iſt, mag eine überſchwängliche Verallgemeine

rung ſein. Aber eben nur eine Verallgemeinerung, hinter der ein recht ſtatt

licher Kern ſteckt. Nachdem der extreme Naturalismus nur Troſtloſigkeit und der

ausſchließliche Äſthetizismus nur Raffiniertheit bieten konnte, taſten gar viele Hände

in Symbolismus, Myſtizismus und Neuromantik nach überſinnlichen Gütern, nach

einem Sterne, der zugleich leuchtet und erwärmt. „Durchblättern wir einmal eine

der bedeutenderen Anthologien der letzten Jahre. Etwa das „Hausbuch der Lyrik“

von dem Kunſtwart-Leiter Avenarius, oder „Wir ſind die Sehnſucht“ von Karl

Ernſt Knodt oder Ließems „Poeſie fürs Haus“, die eine gute Tat des Bachemſchen

Verlages darſtellt. Faſt bei jedem der in ihnen zu uns ſprechenden Dichter klingt

das Motiv der Sehnſucht an. Oft nur einer Sehnſucht, die ſich über Alltagsdrang

und -dunſt hinausheben möchte. Aber auch ebenſo oft einer Sehnſucht nach den

echten goldenen Idealen des Lebens: nach Reinheit der Empfindungen und des

Lebens, nach der Religion und ihrem höchſten Ideale: Gott!“ (Friedrich Caſtelle,

„Neuromantik“, Kultur I). Freilich: „nur wenn die chriſtliche Weltanſchauung den

Grundton bildet, wird die Sehnſucht nach Frieden die für unſere jüngſte Lyrik

charakteriſtiſche Form der religiöſen Lyrik finden.“ Wenigſtens wenn man dieſen

Begriff in einem ſtrengeren Sinne faßt. Und in der Tat „ſtreben auch viele unſerer

jungkatholiſchen Dichter danach, ihr ganzes Schaffen mit ihren innerſten Empfindungen

zu durchtränken.“ Das heißt, ſie wollen den Inhalt chriſtlichen und katholiſchen

Glaubens und Lebens dichteriſch lebendig werden laſſen, was nur geſchehen kann,

wenn ſie mit Inbrunſt, und zwar mit ungezwungener Inbrunſt, ſich darin verſenken.

Was gerade in den Kreiſen der Sehnſüchtigen als ſtarrer Dogmenglaube verſchrien

iſt, das muß, auch im Leben, als reichlich ſpendende Quelle geoffenbart werden.

Soll das mit Erfolg geſchehen, dann darf man freilich nicht im ſtolzen Beſitz der

alleinſeligmachenden Wahrheit nach dem Rezept: „Je näher, deſto gefährlicher“

weſensverwandte Richtungen und Beſtrebungen verſpotten und bekämpfen. Gewiß

gibt es eine Pflicht, durch ſcharfes Betonen der Unterſchiede Urteilsloſe vor Ver

wirrung zu ſchützen, aber überall – um einen draſtiſchen Ausdruck zu gebrauchen –

zuerſt und vor allem den Teufel zu ſehen, iſt eine traurige Gewohnheit.

Als vor zwei Jahren P. Ansgar Pöllmann, der zuerſt der Verſchmelzung von

Kunſt und Religion eine praktiſche Unterlage ſchuf, in katholiſchen Kreiſen ſeinen
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Zeitſchriftenplan ankündigte, da ſprach man, wie er in der Umſchau des zweiten

Heftes der Gottesminne (1905) erzählt, mit mitleidiger Überlegenheit von dem

„weltverlorenen Winkel“ Beuron, aus dem allein ein derartiges Unternehmen hervor

gehen könne. Gewiß waren unter denen, die ſo urteilten, viele, die in dem feſt

ſtehenden Begriff von der Schlechtigkeit der modernen Welt befangen, nur aus mangel

hafter Kenntnis der Zeitſtrömungen heraus der Neugründung ſteiniges Erdreich pro

phezeiten. Aber auch ſolche, die „unter allen Umſtänden die Neigung der Kunſt zum

Myſtiſchen bemerkt haben mußten“, machten aus ihren ſkeptiſchen Anſichten kein Hehl

und zwar weil ſie – ſo meint wenigſtens P. Pöllmann – in Beuron den „Zuſammen

hang mit dem Leben“ vermißten. Das ſei „ſo recht eines jener aus tauſenderlei

Einheiten zuſammengeſetzten Schlagwörter der großen Häreſie moderner Kunſt im

Kampfe mit dem idealen Pathos“. „Während der Dichter der guten alten Zeit, der

poeta-propheta, ſein Tuskulum ſuchte, zwingt das neue Geſchlecht den Künſtler ins

Marktgetriebe, wo die Anſchauung von einer bloßen Forderung der Geſtaltungskraft

zum erſten und vielfach ſogar einzigen Prinzip der Stoffwelt erhoben wurde. Der

Sonntag hatte dem Werktag weichen müſſen, der formale Realismus war zum weſent

lichen geworden. Warum aber in aller Welt, ſollen wir dem Sein, ſo wie es iſt,

eine zweite Exiſtenz geben? Das wäre ja nur der Ausdruck peſſimiſtiſcher Reſignation

im beſten Falle Quietismus. Nein, das Weſen der Kunſt bedingt eine Verklärung

einen poſitiven Optimismus, und das iſt die Erhebung des Seins in die ſchöne

Möglichkeit. Daß dem modernen Drama das Tragiſche mit der Gewalt ſeines Ethos

fehlt, die erhabenſte Stufe aller Kunſt, beweiſt dieſen Satz zur Genüge und gibt dem ver

läſterten Schiller recht gegen die Kleinen von heute. Freilich, möglich muß die Mög

lichkeit ſein, damit ſie als ſolche in der Kunſt zur Wirklichkeit werde, und das kann

ſie allerdings nur, wenn ihre Formen dem Leben entnommen ſind. Der Künſtler

ſoll ja Nachahmer Gottes des Schöpfers ſein; nur in der Idee iſt ihm das gegeben,

denn den Geſetzen des Naturalismus gerecht zu werden, heißt nicht nachſchaffen,

ſondern nur nachäffen. . . . . . . Es war gut, dem Geklimper der aus Schwäche

romantiſchen Epigonen einmal das Leben vorzuhalten, aber man iſt doch beträchtlich

über das Ziel hinausgeſchritten, und leider fehlt uns der Leſſing, der den Grenzſtreit

ſchlichten könnte. Jedenfalls muß man immer im Auge behalten, daß der Pegaſus

zwar ein Pferd iſt mit vier Füßen, daß er aber auch zwei große Flügel hat: Kunſt,

die zum Leben wird, hört auf Kunſt zu ſein, denn Kunſt und Natur ſind in ihrem

innerſten Weſen Gegenſätze; Kunſt ſtrebt nach oben. Ja wahrhaftig: was die Kunſt

von heute wieder braucht, iſt, Tuskulum, ein „weltverlorener Winkel“.“ Zwei ſchönere

Jahre haben dem Mutigen recht gegeben. Aber das Höchſte ſei noch lange nicht

erreicht: eine religiöſe Lyrik, „in der die Schönheit und der Gebetsgeiſt zu einer

Blüte vollendeter Religion ſich gleichmäßig durchdringen.“ „Wir ſind mit unſerer

Kunſt zu ſehr in die Welt verirrt; Naivität wohnt nicht auf menſchengefüllten Pro

menaden. Es bleibt uns Modernen nichts anderes übrig, wenn wir lernen wollen,

das Mondäne abzuſtreifen, als – zurückzugehen und die Schule der „Primitiven“

zu beſuchen. Wo Brentano, Claudius und Henſel wandelten, auf dem Pfade kind

lichſter Hingabe an Religion und Kunſt, blüht allein jene blaue Blume, an deren

Duft ſich ganze Stämme und Geſchlechter berauſchen. So allein können wir den

Zuſammenhang zwiſchen Volk und Kunſt wieder finden, und der muß doch wohl

wiederhergeſtellt werden.“
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Man darf bei allem, was P. Pöllmann ſchreibt, nicht vergeſſen, daß er eine

ſtark ausgeprägte Perſönlichkeit iſt, daß alles, was er ſagt, anregt, hie und da auch

zum Widerſpruch. Er entſchuldigt ſich ſelbſt einmal ſehr treffend mit einem Worte

Schopenhauers: „Sehn Sie, man kann nicht Gott und dem Teufel zugleich dienen;

man muß konſequent und entſchieden ſein; man muß eine Uberzeugung haben und

ſie ausſprechen, und nicht fackeln und irrlichterlieren.“ So findet ſich in den zitierten

Ausführungen der doch wohl ſtarker Einſchränkung bedürftige Satz: „Zuſammenhang

mit dem Leben“ braucht der Künſtler als ſolcher in ſeinem ganzen Umfange keineswegs;

die Zeit hat an ihn keine Forderungen zu ſtellen.“ So ernſt wird das freilich nicht

gemeint ſein, denn was will die „Gottesminne“, die Volksbühne, ſchließlich anderes

als unſerer Zeit eine Quelle der Geſundung eröffnen? Es wäre doch ebenſo

verfehlt als ausſichtslos, wenn man gewaltſam beiſpielsweiſe die Zeit und Kunſt

Calderons zurückführen wollte. Solche Größen verfloſſener Jahrhunderte können

und dürfen auf die produktive Kunſtgeſtaltung neuerer Zeiten keine andere als eine

anregende Wirkung ausüben. Am Geiſte Dantes und Calderons und der

ſpäteren religiöſen Lyriker, da ſollen wir uns erquicken und ſtärken zu künſtleriſcher

Tat, aber Nachahmung wäre Schwäche und Halbheit und Unfruchtbarkeit obendrein.

Das geht nun freilich nicht mehr gegen P. Pöllmann, ſondern nur gegen eine mög

liche Mißdeutung ſeiner Worte.

Im Sinne der reinen künſtleriſchen Erquickung einerſeits, der Anregung anderer

ſeits wäre die religiöſe Volksbühne P. Ansgars und Dr. Kraliks eine kulturhiſtoriſche

Großtat von unberechenbar ſegensreicher Wirkung. Sie könnte uns langſam aus der

kraftloſen, müden l'art pour l'art-Periode zu einer an geſunden, lebensfähigen Trieben

überreichen Hochblüte großer nationaler Kunſt führen, ſie könnte nach und nach auch den

künſtleriſchen Kräften, die in der chriſtlich-katholiſchen Weltanſchauung ruhen, zu neuem

lebendigem Wachstum verhelfen. Und Verlebendigung muß unſere Aufgabe

ſein. P. Ansgar hat in ſeinem Appell an den Regensburger Katholikentag mit gerade

zu mächtigen Worten darauf hingewieſen, daß es jetzt, nach der Erkämpfung der

politiſchen Freiheit, gelte, an die große Kulturarbeit zu gehen, und daß man ſich in

erſter Linie der Volksbühne als eines „wichtigen Kulturmomentes der germaniſchen

und katholiſchen Bildung“ erinnern möge. Und die Antwort des Katholikentages?

„Das Ergebnis der Beratungen war, daß die Frage der Volksbühnen noch nicht ſo

geklärt und ſpruchreif ſei, daß die Katholikenverſammlung ſich mit derſelben beſchäf

tigen könne.“ Trotzdem alles in jahrelanger Arbeit bis aufs genaueſte vorbereitet

war, ſodaß man eigentlich bloß hätte „ja“ ſagen brauchen. Wer nur einigermaßen in

die Gefühle mancher offiziellen Kreiſe eingeweiht iſt, der ahnt, was hinter dieſem

„Ergebnis der Beratungen“ ſteckt. Auch der Antragſteller gibt ſich, wie aus der

„Umſchau“ des Oktoberheftes 1904 der „Gottesminne“ hervorgeht, keiner Täuſchung

hin. Man hat eben, um es klar zu ſagen, mit einem Mangel an Verſtändnis und

infolgedeſſen mit einem Mangel an Intereſſe zu kämpfen. Man ſchimpft über den

Sumpf, in dem man ſteckt, – zum Teil weil man ſich im Schimpfen immer noch am

leichteſten tut, – ſieht aber vor lauter Entrüſtung die rettende Hand nicht, die ſich

bereitwillig entgegenſtreckt.

Ein gewiſſes Intereſſe iſt ja vielfach vorhanden, aber zum Teil iſt auch das

ſozuſagen negativer Art. Es gibt fromme Seelen, die, meiſt in einer Art ſchwäch

licher, ich möchte ſagen: farbloſer Frömmigkeit, an der Darſtellung heiliger Perſonen
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auf der Bühne Anſtoß nehmen. Ich freute mich ſehr, als ich jüngſt in der „Alten

und Neuen Welt“ (Nr. 13 ff.), die ſchon mehrmals zur Frage der Volksbühne in

trefflicher Weiſe das Wort ergriffen hat, ein paar Aufſätze Heinrich Federers über

das „Heilige auf der Bühne“ entdeckte, denn kaum jemand iſt geeigneter als er,

ſolchen Skrupeln wirkſam zu begegnen. Freilich, die Berechtigung des Gefühls, das

ſich ſträubt, auf unſerer modernen Bühne den Pariſer Lebemann von geſtern heute

„vor einem ſinnlich begehrlichen und nervöſen Volke“ als Johannes den Täufer zu

ſehen, leugnet auch er nicht, um ſo weniger als man bei manchen modernen Ver

ſuchen, das Heilige auf die Bühne zu bringen, einen gewiſſen Beigeſchmack von

„Senſation, Reklame, Aufreizen der Nerven, Hyſterie“ nicht los wird. Die Schwierig

keiten, die der richtigen Theaterdarſtellung des Heiligen entgegenſtehen, ſind eben ſehr

große Das Heilige erweiſt ſich als eine „ſo mächtige Erhebung der Natur, daß man

von Übernatur, von übermenſchlichen Einflüſſen, kurz, um uns katholiſch auszuſprechen,

von Gott und Gottes Gnade reden muß“ und deshalb muß der Dichter zufrieden

ſein, „wenn er das Heilige auf jener Höhe erhält, auf der er es übernommen hat.

. . . . Die meiſten Dichter haben, um ihren hohen Gegenſtand der Anſchauung des

Volkes näher zu rücken, die Heiligen bald durch Allegorien in Nebel aufgelöſt, bald

durch nüchterne Anlehnung an den Laienverſtand zu Biedermeiern des Privatlebens

gemacht.“ Freilich – die innerliche Handlung – und „ein Heiligenleben iſt meiſt

eine Pſychologie der Gnade und Tugend“ – wird oft auch dem beſten Dramatiker

unter den Händen zerrinnen. Dazu verſtärken die ungenügenden Mittel der theatra

liſchen Darſtellung, unſeres Kuliſſentheaters die Abneigung gegen das Heilige auf

der Bühne. „Zu Hilfe kommt dieſem Urteil der heutige Stand der Bühne. Neben

viel Ehrenwertem, wie viel mehr noch Unwahrheit und Unſitte geht da über die

Bretter! Soviel, daß ängſtliche Menſchen das Gute nicht mehr ſehen und ihrem

Ohr das Wort Theater gleichbedeutend mit Sittenverderbnis klingt.“ Aber mit

Ignorieren iſt es nicht getan. „Wir haben nicht negative Arbeit zu leiſten, indem

wir die Bühne ſchelten und dem Theater den Rücken kehren; ſondern wir haben

poſitive Arbeit zu verrichten, . . . das heutige Schlechte, Kleine, Lächerliche vom Theater

durch Gutes, Großes und Ernſtes zu erſetzen. Jedoch vom Guten das Beſte, vom

Großen das Größte, vom Ernſten das Weihevollſte iſt das Heilige.“ Um dieſes

Höchſte auf die Bühne bringen zu können, iſt eine „gründliche Säuberung“ nötig.

Etwas vom Charakter des griechiſchen Theaters, von dem, was R. v. Kralik den

Feſtſpiel-Charakter nennt, wäre nötig. Das ſind freilich Ziele, die nicht heute und

morgen erreicht werden, ſelbſt wenn man ihnen mit Anſpannung aller Kräfte zuſtrebt.

Bis man die äußerlichen Schwierigkeiten überwindet, bis man das Publikum zu

einer notwendigen Einfalt und ſchlichten Freude erzieht, bis man kongeniale Dra

matiker und kongeniale Schauſpieler für dieſe Aufgabe gewinnt, bis man mit H.

Federer rufen darf: „Jetzt, Kunſt, komme und tritt auch mit Heiligen von deinen

hohen Brettern aus in den unheiligen Tag!“ – Da werden noch viele fruchtloſe

Verſuche den Erfolg, aber hoffentlich nicht den Mut lähmen.

Heinrich Federer weiſt unter anderem die prinzipiellen Bedenken gegen die

theatraliſche Darſtellung des Heiligen mit der Tatſache zurück, daß in der ganzen

Geſchichte des katholiſchen Kultes ſowohl wie der katholiſchen Kunſt ſich die Neigung

zeigt, die Wahrheiten und Schönheiten der Religion in dramatiſcher Belebung dem

Volke vorzuführen. Man hat ja auch in unſeren Tagen, vom Mangel an neueren
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künſtleriſchen Taten veranlaßt, auf die Großen der alten Zeiten zurückgreifen müſſen,

ſo namentlich auf Calderon. Sein Auto „Das große Welttheater“, dem Engelbert

Günthner in Heft 11 und 12 des 2. Jahrgangs der „Gottesminne“ einen eingehenden

Kommentar widmet, iſt in Wien und Berlin zur Aufführung gelangt, hier durch die

„Marianiſche Kongregation für ſtudierende Jünglinge“, dort durch die „Oſterreichiſche

Leogeſellſchaft“. Die „Chriſtliche Frau“, deren Leitung unter Fräulein Hamann oft

und gerne die Gelegenheit wahrnahm, – und wenn nicht alle Zeichen trügen, wird

auch die neue Schriftleiterin, Frl. Dransfeld, ſich bemühen, dieſer Zeitſchrift einen

ſegensreichen Geiſt zu erhalten – alles Förderliche und Geſunde zu ſtützen und zu ver

breiten, brachte in ihrem erſten, zweiten und dritten Heft aus der Feder R. von Kraliks,

des unermüdlichen und geiſtvollen Vorkämpfers einer Wiedergeburt im Geiſte des Ka

tholizismus, eine knappe, aber gut und ſicher orientierende „Uberſicht über Calderons

geiſtliche Feſtſpiele“. Kralik iſt feſt überzeugt, daß dem „vollen Katholizismus“ Calde

rons die Zukunft gehört. In dieſem Sinne beantwortet er die Frage, wie Calderons

geiſtliche Feſtſpiele für unſere Zeit fruchtbar gemacht werden können. „In zweifacher

Weiſe kann dies geſchehen. Erſtens durch ihre unmittelbare Wiederbelebung“, d. h.

Aufführung. „Zweitens durch Fortarbeiten in Calderons Sinne.“ Hier handelt es

ſich darum „ſein Werk im Sinne unſerer Zeit, mit Berückſichtigung unſerer gegen

wärtigen Bedürfniſſe“ fortzuſetzen. „Dieſe Fortſetzer Calderonſcher Kunſt fänden trotz

der Vorarbeit ihres Meiſters in den Problemen unſerer Zeit noch reichlichen, nimmer

mangelnden Stoff ſtets neuer Aufgaben.“

Es iſt kein Zufall, daß der Dichter, an den Kralik ſo bedeutſame Kulturlinien

anſchließen will, ein Spanier iſt. Spanien war von jeher das Land religiöſer In

brunſt und religiöſen Ernſtes. Mögen ſich dieſe Züge noch ſo oft zum Fanatismus

geſteigert haben – ſie enthalten doch viel Wertvolles und Lebensfähiges. Auch noch

heutzutage iſt es dem ſpaniſchen Dichter, ſofern er ſich überhaupt mit religiöſen Pro

blemen befaßt, heiliger Ernſt. „In Deutſchland wird geklagt, daß das katholiſche

Bewußtſein kein ihm würdiges Werk ins Leben zu rufen vermöge, während ein

Spanier u. a. „Angel Guerra“, ein Jeſuit aus gleichem Blut „Pequeneces“, ein

Botſchafter Kaſtiliens das Kleinod „Pepita Jimenez“ ſchufen.“ (Lady Blennerhaſſett,

„Religiöſe Probleme und moderne Romane“ Hochland, 2. 3.) Daß eben Spanien ein

katholiſches Land war und nach wie vor iſt, offenbart ſich auch in ſeiner Dichtung.

Opfermut, Entſagung, Verachtung aller Eitelkeit der Welt ſind auch noch in modernen

Romanen die Ideale, die den ſittlichen Maßſtab abgeben. Als typiſches Beiſpiel

führt Lady Blennerhaſſett „Nazarin“, die Geſchichte eines Wanderprieſters, von Perez

Galdós an. Man ſpielt nicht wie die Dekadenten anderer Länder mit dem Heiligen,

mit Chriſtus und chriſtlichen Ideen, man kennt in religiöſen Dingen nur unerbitt

lichen Ernſt. „Wo der ſpaniſche Roman Chriſten, katholiſche Chriſten ſchildert, reden

ſie ihre eigene Sprache, denken ſie ihre eigenen Gedanken und leben ihr eigenes

Leben. Nach dem Geſetz, das ſie bindet, werden ſie freigeſprochen oder gerichtet, je

nachdem. Die höchſte Huldigung dieſer Poeſie an den Glauben iſt die Konſequenz

des Handelns, die ſie von den Gläubigen begehrt. – Das ſtille Heldentum, das

bereit iſt, die Laſt der Mühſeligen und Beladenen auf ſich zu nehmen und das Leben

für Güter einzuſetzen, die das Band zwiſchen Zeit und Ewigkeit ſchlingen, dieſe

heroiſchen Züge hat die Kunſt der Spanier im Antlitz der Religion nicht entſtellt.

Unter dem Vorwand, ſie zu ſchmücken, wurde ſie weder ihres Ernſtes noch ihrer

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 28
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Strenge entkleidet, und keine heuchleriſchen Huldigungen warben für ſie um den Bei

fall der frivolen Menge, die am liebſten dann bereit ſcheint anzubeten, wenn der
Altar in Trümmern liegt.“ H.

Es nimmt ſich gut aus, wenn man angeſichts dieſer Ausführungen wieder

einmal daran erinnert, daß Coloma keinen deutſchen katholiſchen Verleger finden

konnte. Ubrigens iſt es ihm, wenigſtens was den Leſerkreis betrifft, noch beſſer,

viel beſſer ergangen, als etwa dem Italiener Fogazzaro, deſſen „Kleinwelt unſerer

Zeit“ – es gibt nichts Katholiſcheres – im Simpliziſſimusverlag*) erſcheint. Viel

leicht iſt es dieſe Tatſache, die abſchreckend wirkt – im Zeitalter der katholiſchen

Druckerſchwärze wäre das ja ganz normal –, vielleicht ſinkt auch für manche der

Kredit mit der Höhe der Kunſt. Doch mögen die Gründe ſein, wie ſie wollen –

das Ergebnis iſt jedenfalls betrübend. Auch Fogazzaros „Kleinwelt unſerer Väter“,

die bei der Deutſchen Verlagsanſtalt in Stuttgart herauskam (3,52) und für weitere

Kreiſe vielleicht noch wertvoller iſt als der erwähnte zweite Roman, der eine Art

Fortſetzung dazu bildet, erfreut ſich in katholiſchen Kreiſen kaum größerer Beachtung.

Dagegen beweiſen die Verleger, die ſich dieſer Bücher angenommen haben, daß es

durchaus nicht immer der katholiſche Geiſt an ſich iſt, – ſo will man vielfach in

ſchläfriger Selbſtzufriedenheit Glauben machen – der eine ſo beſcheidene Stellung

im allgemeinen Kunſtleben bedingt. Max Behr.

*) München, Albert Langen, 3.30 [4.50].

Im (Winter

Heut ſteht die Tanne gar ſo ſtill, Ich decke ihr die Füßchen zu

Die kleine, wie noch nie; Mit weichem Waldesmoos

Die Armchen hängen ſchlaff herab, Und ſag ihr, daß zum Weinen ſie

Mir iſt, als friere ſie. Schon viel zu ſtark und groß.

Nur manchmal guckt mit naſſem Aug Da ſteckt ſie in den weißen Pelz

Zum Fenſter ſie herein, Das Köpfchen ſchnell hinein

Als wollt auch ſie zur Winterszeit Und träumt vom frohen Frühlingswind

Im warmen Zimmer ſein. Und hellen Sonnenſchein.

Linz Joſeph Pfen eberger
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Eine Verpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſowie zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

Romane Und N0Wellen

JHsmUS Sempers Jugendland. Der Roman

einer Kindheit von 0tto Ernst. Leipzig

1905, L. Staackmann. 8°. 358 Seiten.

Mk. 3.50 [4.50].

Das iſt ein Buch von Wonnen und

Wunden einer Kindheit. Der kleine Asmus

Semper, der als Sohn eines armen

Hamburger Zigarrenmachers des Lebens

Elend bis zur Hefe koſtet, aber immer den

ſüßen Seim aus den bitterſten Bechern zu

ſchlürfen weiß, der zuletzt auf ungewöhnliche

Weiſe die Möglichkeit erhält, ins Hamburger

Lehrerſeminar einzutreten und mit der be

ruhigenden Ausſicht auf ein Stipendium

den Leſer entläßt, dieſer Asmus Semper

kann wohl kein anderer als Otto Ernſt

ſelber ſein, der unlängſt den Schulrock

auszog und den Beruf des freien Schrift

ſtellers wählen konnte, nachdem ſeine Schul

komödie „Flachsmann“ die großen Er

folge gebracht hatte. Jede Jugend hat ihre

ganz beſonderen Strahlen, die bis in die

fernſten Tage hinüberglänzen. Bei Asmus

Semper iſt es eine wunderbare Liebe zum

Vater Ludwig Semper, der Vater, der

mit beſſerem Sterne nicht der ärmliche

Pfeifendreher geworden wäre, geht uns

nicht aus dem Gedächtniſſe und macht uns

die heiße, bewundernde Liebe des kleinen

Asmus recht begreiflich. Dazwiſchen ſind

andere treffliche Figuren, der Wolken

ſchieber, Leonhard Semper, die Königin

der Mainotten, Herr Cremer und ſo viele

andere. Daß ſie uns mit ſo beharrlicher

Deutlichkeit folgen, iſt das eigenſte Ver

dienſt des Erzählers. Wir mögen es be

klagen, daß im Hauſe Semper die religiöſen

Worte ſo wenig gelten, aber wir können

verſtehen, daß es ſo iſt. Die religiöſen

Schauer erſetzen bei dieſen, alle mit einem

Tropfen Träumerblut geimpften Leuten,

künſtleriſche Neigungen. Wenn Asmus im

Konfirmationsbekenntniſſe bei der Antwort

der anderen: „Ja, ja, wir glauben es,“

ſchwieg, weil er „keine Lüge über die

Lippen brachte“, ſo hat uns die Schilderung

ſeines Seelenzuſtandes dahin gebracht,

daß wir ihm das glauben, und ſo iſt ja

eben des Dichters Abſicht erfüllt. Die

grauſame Armut hatte in der dunſtigen

Pfeifendreherſtube nur in Laſſalles Theorien

ein leiſes Morgenrot aufblitzen ſehen.

Der Religionsunterricht der Schule wurde

zu ſtark nach dem Buchſtaben gelehrt, die

Mutter war konſequente „Pfaffenfeindin

und Kirchenhaſſerin“. Hiervon abgeſehen

ſind aber in dem Buche viele Stellen,

die reines poetiſches Land bedeuten. Wenn

nur dieſer Asmus nicht öfter zu klug

wäre. Er verdirbt ſich mit ſeinen Speku

lationen ſchon das heitere Jugendland

und beſaß doch wahrlich Gemüt genug,

ſchlicht dichteriſch zu wirken. Noch iſt der

überlegene Humor hervorzuheben, der,

28*
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wenn er gleich dem kleinen Asmus noch

nicht ſo liegen konnte, wie es manchmal

glaubhaft gemacht werden ſoll, doch wohl

das einzige Mittel war, über die herz

zerreißenden Szenen der bitterſten Ent

behrung hinwegzukommen. Es iſt nicht zu

zweifeln, daß dieſes Buch dem Namen

Otto Ernſt viele neue Leſer und anteil

nehmende Herzen zuführen wird.

Cöln. Laurenz Kiesgen.

0stini, F. v., Hrme Seelen. Geſchichten

und Schnurren. Stuttgart 1905, Adolf

Bonz & Co. 244 S. Mk. 3.60.

Kurze, bald ernſte, bald launige und

ſarkaſtiſche Stücke. Kann man auch des

öfteren mit der Auffaſſung, wie ſie der

Verfaſſer beliebt, nicht einverſtanden ſein

und die Art, wie er von transzendentalen

Dingen ſpricht, unpaſſend finden, ſo ſind

die Skizzen und Schnurren doch ergötzlich

zu leſen. Sie ſind friſch geſchrieben, ver

raten gute Beobachtung und manchmal

kann man ſogar an der kecken Satire

gegen manche modernen Auswüchſe ſeine

helle Freude haben. Freilich leidet die künſt

leriſche Ausführung da und dort unter der

didaktiſchen Abſicht; aber man kann ſich

damit zufrieden geben, daß der geſunde

Menſchenverſtand und die unverkümmerte

Natur gegenüber allem Verſchrobenen und

Verkehrten verteidigt werden. L. v. R.

Müller, Guſtav Adolf, Drei Liebesnächte.

Der Roman der Delila. Budapeſt,

Wien, Leipzig 1904, Fritz Sachs. 167 S.

89. Mk. 2.50.

Der Roman iſt nicht ganz ſo ſchlimm,

als die farbige Titelzeichnung, die für eine

gewiſſe Sorte von Lebemännern berechnet

ſcheint, vermuten läßt. Aber ſchlimm iſt

dieſe pſeudohiſtoriſche Geſchichte vom ſtarken

Simſon und der Delila noch immer. Der

Bericht der Bibel iſt in modern-romantiſcher,

etwas ſenſationeller Weiſe ausgemalt, wo

durch der Roman der Delila ganz eigen

tümlich exotiſch und unwahrſcheinlich an

mutet. Der ſtarke, aber wie alle Rieſen

etwas ſchwach begabte Simſon begab ſich

eben als träumeriſcher Knabe, nicht als

Bändiger „mit der Peitſche“, „zum Weibe.“

Kein Wunder! Nietzſche war ja damals

noch nicht geboren. Wir können vor dem

Buch, das neben „Höhendrang“ mehrere

Szenen voll ſchwüler Erotik – der größte

Teil der Geſchichte ſpielt im Tempel der

Aſtaroth – enthält und auch künſtleriſch

nichts bedeutet, nur warnen. Dem Ver

faſſer der „Nachtigall von Seſenheim“

aber möchten wir künftig auf anderem

Wege begegnen. R.

Sittenberger Hans, Scholastica Bergamin.

Berlin, Vita Deutſches Verlagshaus.

145 S. 129. Mk. 3.–.

Sittenberger begegnet uns an anderer

Stelle als temperamentvoller Biograph

Grillparzers. Hier tritt er uns als

Novelliſt entgegen. Was er uns gibt,

iſt das Tagebuch einer Klagenfurter

Bürgerstochter, die ihrer Vaterſtadt Er

oberung durch Napoleons Heer miterlebte

und – eine Nacht dem Gewaltigen an

gehörte. Unwillkürlich denkt man an die

Komödie Shaws, die im vorigen Jahrgange

(S. 538) beſprochen iſt. Während aber der

Engländer alles ins bedenklich Komödien

hafte zieht, ſtehen wir hier auf ſolidem

Boden. Wir ſehen das Leben in der

kleinen Stadt, wie ſichs im Kopfe eines

friſchen, lebendigen Mädchens ſpiegelt,

und dann den Einbruch des Unglücks,

den das geweckte Mädel in ſeinem Tage

buche mit einem gewiſſen vergnügten

Mutwillen ſchildert, weil er ſo viele im

Frieden ſtolz behauptete Würde über den

Haufen wirft. Dann wird das Kind

ſelber in ſein Schickſal hineingezogen,

ein traurig Frauenſchickſal – und doch ver

klärt durch die gewaltige Perſönlichkeit des

Mannes, der es herbeigeführt. Die

ſchwüle Stimmung darnach im Hauſe und
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in der Seele, die kann eine kurze Be

ſprechung nicht wiedergeben, das muß

man ſelber leſen, und dazu möcht ich

nachdruckſam auffordern.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

FUch, Friedrich, Wandlungen. Roman.

Berlin 1905, S. Fiſcher. 185 S. Mk. 2.50

[3.50].

Friedrich Huch iſt wie Ricarda gleichen

Namens NeUromantiker. Seine Romantik

trägt die Spuren des verfloſſenen Natu

ralismus und der Dekadence an ſich.

Trotzdem die Menſchen, mit denen uns

F. Huch bekannt macht, nicht mit feſter

Hand in die Realität hineingeſtellt ſind,

ſondern in einer duftumwobenen, ſchleier

haften Phantaſiewelt leben, zeigen ſie doch

in mancher Szene, in mancher Wechſel

wirkung von Natur, Seele und Körper

naturaliſtiſche und moderndekadente Ein

flüſſe. Dunkle Triebe, angeborene Nei

gungen, körperliche Einflüſſe, Säfte des

Blutes und Träume beſtimmen die Schick

ſale der Perſonen des Romanes. Ein altes

Ehepaar lebt ſich immer mehr auseinander

und trennt ſich ſchließlich, während zwei

junge, ſäftevolle Menſchenkinder einander

mählig zuſtreben. Ungeſund modern be

rührt das ſchwärmeriſche Verhältnis der

zwei Jünglinge, Anſelm und Jasmin, zu

einander. Doch paßt es ſchließlich in die

ganze Atmoſphäre des Buches herein, die

kein Windſtoß geſunder Wirklichkeit durch

jagt, in der die Menſchen vielmehr krank

haft auf ihre Gefühle lauſchen, träumen

und reden ſtatt handeln, reich, ſchön und

vornehm ſind und ſeltſame Namen führen

wie Jasmin, Anſelmt, Wolf, Cornelie und

Hagen. Die Handlung iſt zu loſe, zu un

beſtimmt und namentlich gegen den Schluß

unbefriedigend; die Symbolik muß ſchließ

lich das Surrogat für die mangelnde Ge

ſtaltungskraft abgeben. So mag das Buch

dekadenten Müßiggängern und Nerven

menſchen angenehmen Reiz bieten; Menſchen

der Arbeit mit geſunden, klaren Gefühlen

wird es kaum entſprechen und ihnen auch

keine Lebenswerte zu vermitteln wiſſen,

R.

Wassermann, Jakob, Hlexander in Ba

bylon. Berlin 1905, S. Fiſcher. 3. Aufl.

270 S. Mk. 3.50 [4.50].

Als Alexander im tollen Siegeslauf

Aſien vor ſich niedergeworfen hatte und

mit ſeinem erſchöpften Heere aus Indien

durch die gedroſiſche Wüſte zurckgekehrt war,

um ſeine Getreuen und ſich eine Weile von

den überſtandenen Rieſenanſtrengungen

zu erholen und mit mehr Muße das

Griechentum ſeiner Siegerſcharen mit dem

überwundenen Aſiatentum zu vereinen und

auszugleichen, da zeugte der Zuſammenſtoß

zweier Kulturen eine merkwürdige, welt

hiſtoriſche Gärung. Und dieſes chaotiſche

Durcheinander und Nebeneinander von

aſiatiſchem Götzendienſt, Dämonie, gröbſter

Sinnlichkeit, makedoniſchem Erobererſtolz,

Söldnerdienſt und Lagerleben, jüdiſcher

und indiſcher Religion verſucht nun Waſſer

mann vor uns lebendig werden zu laſſen.

In etwas gezwungen kräftiger, üppiger

Sprache rauſchen die Szenen und Bilder

grauſamer Entbehrungen, toller Genüſſe,

ſinnberauſchender Orgien, greulicher Sinn

lichkeit, wahnſinniger Grauſamkeit, menſch

licher Leidenſchaft und Schwäche an uns

vorüber, ohne uns recht zu künſtleriſchem

Genießen kommen zu laſſen. Alles iſt zu

wirr, zu krankhaft, zu leidenſchaftlich. Ale

xander iſt ein moderner Dekadent geworden,

deſſen krankhafte Velleitäten zwar einen

Zug ins Große zeigen, aber doch nicht

den Eindruck erwecken, als ob dieſer Mann

den ungeheueren Gärungsprozeß der von

ihm geſchaffenen Welt zur richtigen Klärung

hinführen könnte. Doch vielleicht iſt das

gewollt. Vielleicht ſchwebt dem Dichter

vor, in Alexander den Tatmenſchen zu

zeigen, der Reiche und Völker vernichtet

und alles niederwirft, was ſich ihm ent
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gegenſtellt, der aber nicht die innere Kraft

und Ruhe beſitzt, das Gewonnene im Frieden

zu feſtigen und auszubauen. Noch proble

matiſcher heben ſich vom Hintergrunde

des Romanes die andern Figuren ab:

Hephäſtion, Arrhidäos, Perdikkas, Eumenes

und Seleukos. Und erſt die Frauen!

Biblitu, die Verkörperung des alles in

ſeinem Verderben verſchlingenden Babylon,

die grauſame Roxane und Stateira! So

iſt das Buch ein pſeudohiſtoriſches Quod

libet von fieberhaften Erregungen, Morden,

Feſten, Entbehrungen, unerhörtem Glanz

und Reichtum, Genüſſen, ſchwülſter Sinn

lichkeit und aufregenden, tumultuariſchen

Szenen aller Art geworden. Abgeſtumpfte

Nerven mögen dadurch aufgekitzelt werden;

wer aber ein maßvolles Kunſtwerk liebt,

das mehr als Nervenkitzel und modern

genialiſche Verwertung eines großen hiſto

riſchen Vorwurfs iſt, der wird ſich mit

dem Romane nicht recht befreunden können.

R.

Hollaender Felix, CraUm Und Cag. Roman.

Berlin 1905, S. Fiſcher. 345S.4Mk.[5.–].

Man will packen heutzutage, geleſen

werden, Aufſehen erregen um jeden Preis.

Daher auch das Wettlaufen mit der lite

rariſchen Mode bei ſo Vielen, der allzu raſche

Wechſel der Stilarten und geſchilderten

Geſellſchaftsſchichten bei einer großen Zahl

moderner Autoren. Man möchte eben

immer beim dernier cri ſein. Man nimmt ſich

gar nicht Zeit, ſich auf ſich ſelbſt zu be

ſinnen, ſeinen eigenen Stil herauszufinden,

zu warten, bis ein Problem nach dichter

iſcher Geſtaltung mit innerer Nötigung

ringt, mit Geduld zu ſchaffen, bis das

Kunſtwerk in harmoniſcher Schönheit und

Reife vollendet iſt. Auch der vorliegende

neueſte Roman Hollaenders macht nicht

den Eindruck eines Kunſtwerks aus einem

Guſſe. Nachdem der Autor in ſeinem „Weg

des Thomas Truck“ einen Entwickelungs

roman geliefert hatte, wie ſie gerade jetzt

wieder ſehr en vogue ſind (vgl. „Peter

Camenzind“, „Götz Krafft“ Ac.), will er

diesmal in der ebenfalls modiſchen „Heimat

kunſt“ glänzen. Dazu kommen dann noch

allerlei Ingredienzien, welche die Sache

noch ſchmackhafter machen ſollen. Das

Milieu iſt ein Dorf im Rieſengebirge,

deſſen Bewohner in ihrer Raufluſt, ihrent

Geiz, ihrer Trunkſucht, ihrem Haſſe wenig

ſympathiſch erſcheinen. Richtig in ihrem

vollen Weſen ſcheinen ſie allerdings auch

nicht erfaßt zu ſein. Intereſſanter, wenn

ſie auch weniger im Rahmen der Erzählung

liegen, ſind die Exkurſionen über alte

Originale des Ortes: einen Arzt, einen

Volksdichter und einen revolutionären

Schullehrer. Das Hauptintereſſe der ge

ringen Handlung konzentriert ſich auf die

junge Schloßkaſtellanin Kornelie Stillfried,

die von geheimnisumwobener Herkunft

iſt und ſeltſam mit dem Schloſſe verwachſen

ſcheint, in dem ſich einſt die Liebesgeſchichte

des alten Kaiſers Wilhelm abgeſpielt hat.

Ein verheirateter Geſchichtsprofeſſor wird

der zwiſchen „Traum und Tag“ Dahin

pendelnden zum Verhängnis. Da ſie weder

ihre Liebe niederzukämpfen, noch an der

Seite des Geliebten dem Urteil der Welt

Trotz zu bieten vermag, überläßt ſie ſich

einen Augenblick ihrer Leidenſchaft und

geht dann in den Tod. Anders iſt Frau

Marianne Flößer, ihr Gegenſtück, geartet.

Mag ihr Vater, der adelsſtolze Oberhof

marſchall, ſie auch verſtoßen, ſie ertrotzt

ſich doch ihr Lebensglück mit dem ſchlichten

Manne ihrer Wahl in ſtolzer Lebens

bejahung. Merkwürdige Menſchen ſind

ferner noch der problematiſche Lehrer Lenz

und der im ganzen prächtige Paſtor

Röchtling. Daß er ſeinen katholiſchen Orts

kollegen, der ihn hereinlegen will, unter

den Tiſch ſauft und dann ſtolz kommandiert:

„Noch einen katholiſchen Pfarrer, Herr

Wirt!“ ſcheint weniger ſeinem Charakter

als einer antikatholiſchen Velleität des

Autors zuzuſchreiben zu ſein. Eine große
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ſchöpferiſche und künſtleriſche Leiſtung iſt

der Roman nicht, wenn er auch manche

Schönheiten enthält und die Begabung

des Autors nicht verleugnet. L. v. R.

Literaturgeschichte

Gercke, A., Griechische Literaturge

schichte mit Berückſichtigung der Ge

ſchichte der Wiſſenſchaften. 2. Aufl.

Leipzig 1903, Göſchenſche Verlagsbuch

handlung. 190 S. kl. 89. Mk. 0,80.

Die an der erſten Auflage von der

berufenen Feder Sitzlers u. a. gerügte

Häufung nur dem Eingeweihten ver

ſtändlicher Hinweiſe und Andeutungen iſt

ſichtlich in dieſer Neubearbeitung gemindert;

alle Anſprüche darin zu befriedigen, dürfte

freilich bei dem verſchiedenen Grade der

für das literaturgeſchichtliche Studium mit

gebrachten oder unentbehrlichen Vor

kenntniſſe unmöglich ſein. Ähnlich ſteht

es mit der der Erſtausgabe vorgeworfenen

allzubreiten Äſthetiſierung der Werke auf

Koſten ihres unmittelbaren Einwirkens

auf den Leſer. Auch hierin ſcheint manche

Beſſerung vorzuliegen, obſchon Art und An

lage der ganzen Sammlung offenbar jene

Eigentümlichkeiten bedingten. Ein Abriß,

der, wie der vorliegende, den Ent

wicklungsgang der ganzen griechiſchen

Literatur von der älteſten bis zum Schluſſe

der alexandriniſchen Zeit in knapper,

bündiger Form vorführen will, kann eben

der üblichen kurzen literarhiſtoriſchen

Charakteriſierungsformeln nicht völlig ent

behren. Jedenfalls empfiehlt ſich das

Gerckeſche Buch in dieſer verbeſſerten Be

arbeitung noch mehr als die Urgeſtalt zur

raſchen Einführung für den gebildeten

Laien wie als Gerippe für den Examens

kandidaten.

Neiſſe. Dr. J. Wahner.

Bagster, G. G. Zharles Dickens. Stuttgart

1904, Strecker & Schröder. 51 S. 8".Mk. 1.–. A

Vorliegendes Büchlein iſt mit warmer

Sympathie für den großen engliſchen

Romancier, deſſen Titel es trägt, geſchrieben.

Wer ſich über Dickens' Leben und lite

rariſche Betätigung im allgemeinen orien

tieren will, dem kann der Eſſay wohl

empfohlen werden. In literariſch-äſthetiſcher

Hinſicht, wie in hiſtoriſch-kritiſcher Beziehung

iſt die Schrift allerdings unzureichend.

Auch der deutſche Stil des Verfaſſers, der

engliſcher Lektor in Wien iſt, wäre einer

Verbeſſerung fähig. L.

Eggert-Windegg, Walther, Ecuard Nö

rike. Stuttgart 1904, Max Kielmann.

105 S. Mk. 2.– 2.60].

Es möchte faſt etwas kühn erſcheinen,

auf die zwei bezw. drei Mörikebücher von

Karl Fiſcher (zwei) und von Harry Maync

noch eine weitere Biographie des ſchwä

biſchen Dichters folgen zu laſſen. W. Eggert

wagt es, und das Bild iſt ihm nicht übel

gelungen. In ſauberer Sprache ſtellt er uns

den Dichter in ſeinem Leben und Schaffen

vor; ja er ſchreibt ſein ſchön ausgeſtattetes

Büchlein in der Abſicht, daß es „Mörikes

Werke nicht nur ergänzt, ſondern ſich ihrer

Art, ihrem Geiſt, ihrem Inhalt gleichſetzt

und ſie damit erklärt“ (nicht „erkärt“, wie

der leidige Druckfehler heißt). Das iſt nun

doch zuviel geſagt. Denn dem Kenner

Mörikes und der Mörikeliteratur ſagt

W. Eggert kaum etwas Neues; denn

auch er muß ſich die vielen Einzel

heiten aus der vorhandenen Mörikeliteratur

holen, die er ruhig hätte kräftiger zitieren

können, ohne ſeine gewiſſe Selbſtändigkeit

in der Darſtellung zu verlieren. Warum

führt er Maync überhaupt gar nicht an?

Auch K. Fiſchers zweites Buch: „Mörikes

künſtleriſches Schaffen und dichteriſche

Schöpfungen“ finden wir nicht als trefflich

analyſierendes Buch angegeben. Bei einem
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Mörikebiographen ſollte der öftere ortho

graphiſche Verſtoß: Roth raut (ſtatt

Rohtraut!) nicht vorkommen. Nicht „Her

mann Kurz danken wir den guten Ver

gleich (S. 66): Mörike ſei wohl „ein Sohn

des Horaz und einer feinen Schwäbin“,

ſondern Gottfried Keller (Maync, S. 248);

und noch einige wenige Verſehen wären

zu nennen. Dagegen hat Eggert recht

getan, den Märchen, Novellen, dem Ro

mane Mörikes und ſeiner Idylle vom

Bodenſee ſich eingehend zu widmen; mögen

andere dadurch zum Studium und Genießen

dieſer etwas verkannten Mörikeſchen Muſen

kinder angeregt werden! Das Büchlein

empfehlen wir als Einführung in Mörikes

Leben und Dichten.

Altingen (Württb.) Herm. B in der

Hagemann, Carl, 0skar Wilde. (Studien

zur modernen Weltliteratur.) Minden i.

Weſtf., J.C.C. Bruns' Verlag. 215 S. 8°.

Der Ire Oskar Wilde gehört, wie der

Buchverfaſſer richtig beobachtet hat, neben

dem Vlämen Maurice Maeterlinck zu den

Dichtern und Äſthetikern, die die Gegen

wart bei dem Mangel an Standpunkt

entweder himmelhoch einſchätzt oder gering

achtet. Demgegenüber ſucht Hagemann

in völliger Anpaſſung an die Eigenart

des Dichters eine objektive Würdigung

herauszuarbeiten, wobei ihm freilich nicht

erſpart blieb, daß er in puncto Moral

das moderne Gefühl des Amuſements in

der Dichtung wohl zu ſehr anſtelle der

unüberſteigbaren Schranke der Sittlichkeit

gelten läßt. Denn die Komödien, die

Eſſays, die Gedichte Wildes atmen eine

pikante, parfümgeſchwängerte Atmoſphäre,

die nicht jedermann verträgt. Aber ſeine

„Art“ hat der Verfaſſer doch ſehr richtig

feſtgeſtellt, wenn er in Wildes Dichtungen

mehr Stil als Logik, mehr Kunſt als

Gehalt ſieht. Nicht in ſeinen größeren

Werken (ſeinen Komödien: „Salome“,

„Lady Windermeres Fächer“, das am

meiſten aufgeführte Theaterſtück Wildes,

„Idealer Gott“, „Frau ohne Bedeutung“,

„Bunbury“, „Die Herzogin von Padua“),

die geſchrieben wurden, um auch mal

etwas Größeres geſchrieben zu haben,

ſondern in ſeinen Kleinperlen, Bonmots,

Epigrammen gibt ſich Oskar Wilde am

echteſten. Denn er war von Natur Red

ner, Erzähler, nicht Literat. Seine Sprache

war Feuerwerk, ſein Geiſt Witz, ſeine

Kunſt blendende Phantaſie.

Wir nehmen gern Veranlaſſung, auf

Hagemanns wertvolle „Studien zur mo

dernen Weltliteratur“, die gediegen aus

geſtattet herauskommen, empfehlend auf

merkſam zu machen. B. Clemenz

Schillers Sämtliche Werke. Säkular

Ausgabe. 9. u. 10. Band. Überſetzungen.

Mit Einleitungen und Anmerkungen

von Albert Köſter. Stuttgart und

Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung

Nachfolger. XXIV u. 408, XX u.

291 S. 89. Jeder Band Mk. 1.20 [2.–].

Die Überſetzungen Schillers ſtellen

dieſe beiden Bände der trefflichen Säkular

ausgabe zuſammen. Überſetzungen –

das Wort iſt eigentlich etwas kühn.

Köſter legt in ſeinen Einleitungen ſehr

gut dar, mit welcher Vorſicht es auf

zunehmen iſt. Von Ueberſetzungen im

heutigen Sinne iſt keine Rede; vielfach,

ſo namentlich bei den Dramen des Euri

pides konnte Schiller, der faſt gar kein

Griechiſch verſtand, erſt mit allerlei Hilfs

mitteln einigermaßen zum Urtexte vor

dringen. Er zahlte eben auch ſeiner Zeit

den Zoll, den ſie verlangte, was in

Köſters Ausführungen in Bd. 10 nach

zuleſen iſt. Dieſer enthält die Über

tragungen aus der Antike; Iphigenie in

Aulis, Phönizierinnen und die Stücke der

Äneide, die jedermann aus den Gedichten

bekannt ſind. Der Anhang bietet ein

weiteres, das noch der Karlsſchüler in

Hexametern wiedergab: den Sturm auf
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dem Tyrhenner Meere. Der 9. Bd.

enthält die Beiträge zur Weimarer Bühne,

die Bearbeitungen des Macbeth, der

Turandot und der zwei bekannten Luſt

ſpiele des Picard. Es liegen auch hier

zum Teile mühſame Bearbeitungen vor;

denn engliſch verſtand Schiller ſehr wenig,

italieniſch gar nicht. Wir haben teils

Werke des Bühnenbedürfniſſes, wie im

Macbeth, teils Studien fremder Technik

in den Luſtſpielen vor uns. Dennoch

ſind all dieſe Überſetzungen für Schiller

bedeutſam geworden und Turandot er

ſcheint noch heute auf unſeren Bühnen.

Die vorzügliche Ausgeſtaltung und Aus

ſtattung dieſer Ausgabe braucht kaum

wieder erwähnt zu werden.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Briefe von Robert BroWning undElisabeth

Barrett Barrett. Berlin 1905, S. Fiſcher.

495 S. 89. Mk. 6.– [7.–].

Schon recht viel habe ich von und über

Browning und ſeine Frau geleſen gehabt,

als mir der vorliegende Band zu Geſicht

kam. Aber ich muß ſagen, daß mir in

dieſen Briefen, die vom erſten An

näherungsverſuche Brownings an Eliſabeth

Barrett Barrett bis zur Hochzeit der beiden

reichen, eine neue Welt aufging und ich

die beiden großen dichteriſchen Perſönlich

keiten darin erſt wahrhaft in ihrem Weſen,

in ihrer edlen Menſchlichkeit kennen lernte.

Alles iſt ſo menſchlich in dieſen Briefen,

und doch weht uns der Hauch guter,

großer, feingebildeter Seelen aus dieſen

Schreiben entgegen, die voll Geiſt, Ge

danken, Leidenſchaft und Grazie ſind.

Gerade in unſerer materialiſtiſchen Zeit,

wo nicht die Liebe und der Gleichklang

edler Seelen, ſondern nur allzu oft

materielle Beweggründe den Lebensbund

ſchließen, dürfte ein Vorbild, wie es uns

dieſe Briefe aufſtellen, wieder mannigfach

veredelnd wirken. Für den Literarhiſtoriker

iſt dieſer Briefwechſel natürlich von ganz

beſonderem Intereſſe. Dr. L.

Parzival von Wolfram von Eschenbach.

Neu bearbeitet von Wilhelm Hertz.

3. Aufl. Stuttgart und Berlin 1904,

J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger.

Eine Neubearbeitung eines mittelhoch

deutſchen Werkes durch Wilhelm Hertz hat

ſeit der Rezenſion über Hugdietrichs Braut

fahrt von Franz Pfeiffer in der Öſter

reichiſchen Wochenſchrift, Wien 1863, 1,

1–9 (= Freie Forſchung S. 449–63) nie

einer beſonderen Empfehlung mehr ge

braucht und am wenigſten braucht eine

Neuauflage, wie die der Hertziſchen

Parzivalbearbeitung eine ſolche. Es iſt die

3. Auflage ſeit 1897, das ſpricht für ſich

ſelbſt. Der Verfaſſer hat leider dieſelbe

nicht mehr erlebt. Die Redaktion der Neu

auflage ging daher in andere Hände über.

(Wechsler und von der Leyen.) Es handelt

ſich meiſt um Zuſätze in den Erläuterungen

aus dem Handexemplar des Verfaſſers; Nur

einmal iſt der Text verändert worden, eben

falls nach dem Handexemplar. Sonſt unter

ſcheidet ſich die Auflage nicht von der vorigen.

Für eine Neuauflage, die hoffentlich

recht bald wieder nötig wird, möchte ich

den Wunſch äußern, daß die direkten Reden

durch Anführungsſtriche gekennzeichnet

werden. Ich habe Gelegenheit gehabt, die

ganze Dichtung laut vorzuleſen. Für ſolche

Zwecke ſind die Anführungsſtriche eine

große Erleichterung. Man weiß dann

allemal gleich, wann die Stimme in der

Tonlage zu ändern iſt.

Für das Magdeburger Gralſpiel

S. 461 ff. iſt jetzt noch Heldmann, Die

Rolandsbilder Deutſchlands in dreihundert

jähriger Forſchung und nach den Quellen

(Halle 1904) S. 79 ff. zu vergleichen.

Möge dies ſchöne Buch ſich auch in

dieſem neuen Gewande viel neue Freunde

zu den alten erwerben.

Dr. Friedrich Wilhelm.
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Geschichte und Kultur

Unser Uaterland Japan. Ein Quellen

buch, geſchrieben von Japanern. Leipzig

1904, E. A Seemann 736 S. Mk. 6.–

[7.50].

Das letzte Jahrzehnt iſt für die Wert

ſchätzung Aſiens von allergrößter Be

deutung geweſen. Dieſer Kontinent hat

ſozuſagen die Herrſchaft Afrikas angetreten,

teils in bezug auf das Vorwiegen großer

Entdeckungsreiſen, unter denen diejenigen

Sven von Hedins voranſtehen, dann aber

auch in bezug auf die koloniſatoriſchen Be

ſtrebungen der Großmächte. Heute iſt Oſt

aſien der eigentliche Tummelplatz der großen

Politik geworden, und wir erleben zurzeit

den erſten gewaltigen Zuſammenſtoß der

mongoliſchen und europäiſchen Kulturvölker.

Während ſich aber China hartnäckig gegen

die Einflüſſe der weſtlichen Kultur wehrt,

hat ſich Japan im Gegenſatz dazu ihrer

ſoweit bedient, daß es äußerlich wenig

ſtens nicht weſentlich und in bezug auf

kriegeriſche Erfolge überhaupt nicht mehr

gegen die europäiſchen Großmächte zu

rückſteht.) Dieſe unglaublich ſchnelle und

beiſpielloſe Entwicklung des Inſelreiches

aus einer quellenmäßigen Darſtellung

kennen zu lernen, iſt eine Aufgabe

von höchſtem geiſtigen Reize. Sie er

füllt uns zugleich mit Bewunderung der

ungeheuren Energie, deren das Menſchen

geſchlecht fähig iſt. In dieſer Hinſicht gehen

von den Japanern Anregungen aus, aus

denen auch wir lernen können, vor allem,

daß Energie und Schneidigkeit zwei ganz

verſchiedene Eigenſchaften ſind. Letztere

beſchert uns den Dünkel und die Brutali

täten, die den Militarismus verhaßt machen,

1) Wer die Ergebniſſe der neueſten wiſſenſchaft

lichen Forſchung über den ganzen Kontinent kennen

lernen will, dem empfehlen wir als ſicherſten Führer

das Werk von Wilhelm Sievers, Aſien. Eine all

gemeine Landeskunde. Leipzig und Wien, Biblio

graphiſches Inſtitut. 15 Lieferungen zu je 1 Mk.

während die Energie eine heroiſche Tugend

iſt, innigſt verbunden mit Humanität.

Die Anregung zu dieſem Quellenbuch iſt

auf den bekannten engliſchen Schriftſteller

Alfred Stead zurückzuführen. Seine Mit

arbeit beſchränkt ſich aber nur auf das

Vorwort. Das Werk iſt durchweg authen

tiſch, denn es hat nur Japaner, und zwar

die berufenſten, zu Autoren, wie Marquis

Ito, den man den japaniſchen Bismarck

nennt, wie Feldmarſchall Mamataga, Baron

Suyematſu, Graf Inouye, den Finanz-,

den Juſtiz- und Landwirtſchaftsminiſter,

Contre-Admiral Saito, die Univerſität

Tokio, den Leiter der Bank von Japan,

den Generalpoſtdirektor u. a. offizielle Per

ſönlichkeiten. Sie berichten eingehend über

Japans geſamtes Staatsweſen, Politik,

Wirtſchafts- und Kulturverhältniſſe. Alſo

ſchon rein äußerlich iſt es ein Werk ganz

eigener Art. Wir kennen ein anderes

gleiches nicht. Aber auch in bezug auf

Schreibweiſe und Auffaſſungsart der Ver

faſſer ſteht es einzig da. Es ſtellt mithin

auch innerlich eine Leiſtung dar, von der

wir lernen können. Ich durfte im „Lite

rariſchen Ratgeber“ mit Fug und Recht

ſagen, daß dieſes Quellenbuch ein geiſtiger

Sieg der Japaner von größter Tragweite

ſei. Vor allem lernen wir daraus, wie

kleinlich und gehäſſig die Aburteilung über

die japaniſche Bildung iſt, daß es ihr an

Tiefe fehle, daß ſie nur Rezeption, Schein

und Firnis ſei. Die heldenhafte Moral

der Japaner zwingt uns faſt noch größere

Bewunderung ab als ihre geiſtige Kraft.

Sie erinnert uns an die Jugendzeit des

Germanentums, in welcher der Born unſerer

Nationalepen, des Nibelungen- und Wal

thariliedes, ſich auftat, an jene Zeit, in

der es nur eine Sünde: die Feigheit, und

nur eine Tugend: die Tapferkeit, gab.

Heidenberg
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Hartmann, Karl, Der Prozess gegen

die protestantischen Lancstände in

Bayern unter Herzog Hlbrecht V. 1564.

München 1904, Verlagsanſtalt vorm.

G. J. Manz. 270 S.

Unter den zahlreichen reformations

geſchichtlichen Schriften der Neuzeit ver

dient die vorſtehende beſondere Beachtung.

Namentlich wegen ihrer Unparteilichkeit.

Wir erkennen dieſe gleich im erſten Kapitel,

das die kirchlichen Zuſtände während der

erſten drei Luſtren der Regierung Al

brechts V. ſchildert. Dr. Karl Hartmann

befolgt denjenigen Grundſatz, der für den

Hiſtoriker der einzig maßgebende ſein

muß, nämlich einfach zu ſagen, wie es

geweſen iſt. Ob die Tatſachen unbequem

und unangenehm ſind oder nicht, darauf

darf keine Rückſicht genommen werden.

Nur dann hat die Geſchichtſchreibung

überhaupt einen Zweck. Viele reformations

geſchichtliche Schriften der Neuzeit ſind aber

zwecklos, weil man bei ihnen gleich auf

den erſten drei Seiten entweder die ka

tholiſche oder die proteſtantiſche Tendenz

herausmerkt. Die eine ſucht zu vertuſchen

und zu beſchönigen, die andere preiſt die

„Segnungen der Reformation“. Ein

ganz dilettantiſcher Standpunkt, und wer

ihn vertritt, krankt an einer bemitleidens

werten Einbildung, wenn er ſich Hiſtoriker

nennt. Dr. Hartmann enthüllt ſehr

traurige Tatſachen und Zuſtände. Sie

erklären es, weshalb „der Proteſtantismus

ein Stück deutſchen Bodens nach dem

andern dem Katholizismus entriß“. Aus

dieſen Feſtſtellungen kann man viel

lernen, und die Schrift erfüllt auch in

ihrem ganzen Umfange die Erwartungen,

die gleich der erſte Abſchnitt erweckt. Sie

ſchildert im weſentlichen den Prozeß gegen

den Grafen Joachim von Ortenburg, der

im Jahre 1663 die Reformation in ſeinem

Territorium einführte und dadurch die

Gefahr einer religiöſen Umwälzung für

ganz Bayern heraufbeſchwor. Der zeit

geſchichtlich ſehr charakteriſtiſche Prozeß

nahm allmählich einen großen Umfang an,

da auch die zahlreichen Freunde des

Grafen in ihn hineingezogen wurden,

unter denen ſich auch viele nichtbayeriſche

Adelige befanden. Hartmann ſchließt ſeine

Unterſuchung mit der Beantwortung

mehrerer Fragen, unter denen die erſte all

gemeines Intereſſe beanſpruchen kann, da

ſie zur Klärung einer häufigen Kontroverſe

Beiträge liefert. Sie betrifft die Berech

tigung der Klage des Herzogs gegen den

Grafen Ortenburg wegen Land- und

Religionsfriedensbruchs. Hartmann be

antwortet ſie durchaus richtig in bejahendem

Sinne. Für die bayeriſche Hiſtoriographie

ertragreich iſt der Anhang der Schrift:

Kritik der Prozeßliteratur.

Heidenberg.

Martin, M., Die höhere Mäclchenschule

in Deutschland. Nr. 65 der Sammlung:

Aus Natur und Geiſteswelt. Leipzig

1905, B. G. Teubner. 130 S. Mk. 1.25.

Wer den Jammer unſerer höheren

Mädchenſchulbildung nicht ſo ſchon ge

nügend kennt, der leſe vorliegendes Büchlein,

das „eine ſcharfe und traurige Kritik“ der

jetzigen Zuſtände iſt. Freilich wäre eine

ſorgfältig an der Hand ſtatiſtiſchen Materials

ausgearbeitete Überſicht über den Stand

der höheren Mädchenſchulbildung beſſer

am Platze geweſen, als die teilweiſe zu

leidenſchaftlichen Anklagen der Verfaſſerin,

die dem über die Frage orientierenden

Charakter ihrer Schrift doch zu wenig

Rechnung trägt. So ſcheint ſie Preußen

mit Deutſchland zu verwechſeln; denn von

den Verhältniſſen in den anderen Bundes

ſtaaten hören wir ſo gut wie gar nichts.

Freilich iſt da das Elend der höheren

Mädchenſchulen teilweiſe noch größer –

z. B. in Bayern – und ohne Zweifel

ſind uns hierin Amerika und Frankreich

vorausgeeilt. Hoffen wir, daß auch in

dieſer Hinſicht der Staat ſich endlich
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ſeiner Aufgabe erinnere und auf die Dauer

wirklich nicht haltbare Zuſtände in der

höheren Mädchenſchulbildung aus der

Welt ſchaffe. Er braucht das nicht gerade

in der von der Verf. vorgeſchlagenen Art

zu tun, wenngleich ſich in dieſem Kapitel

von der „Zukunft der höheren Mädchen

ſchule in Deutſchland“ manch glücklicher,

beachtenswerter Gedanke findet. A.

Hamilton, Argus, Korea. Das Land des

Morgenrots. Nach Reiſen geſchildert.

Mit 114 Abbildungen und 1 Karte.

Leipzig 1904, Otto Spamer. gr. 89. 296 S.

Durch den jetzigen oſtaſiatiſchen Krieg

iſt auch Korea, das ſich bis in die neueſte

Zeit herein ſo beharrlich von der Außenwelt

zu verſchließen wußte, mehr als bisher in

den Kreis der europäiſchen Betrachtung ge

treten. Wer ſich über dieſes pittoreske Land

unterrichten will, dem kann das vorliegende

Reiſewerk wohlempfohlen werden. Hamilton

ſchildert die Eindrücke, die er in Söul und

auf ſeinen Wanderungen im Lande er

halten hat. Wir lernen den koreaniſchen

Hof, das Regierungsſyſtem, Erziehungs

weſen, den Handel, die Produkte des

Landes, namentlich die Landwirtſchaft,

kennen und werden mit der ausländiſchen

Tätigkeit, beſonders der japaniſchen, be

kannt gemacht. Wir hören auch von den

Sitten und Gebräuchen des Volkes, von

der Schönheit der koreaniſchen Natur,

von neuen Handelsplätzen und projek

tierten oder ſchon beſtehenden Eiſen

bahnen. Auch über das Miſſionsweſen

ſpricht der Verfaſſer; wie es ſcheint, in

etwas ſubjektiver Weiſe. Streiflichter fallen

auch auf die koreaniſche Geſchichte, ſogar

die ruſſiſche Konzeſſion am Jalu und ihre

Ausnützung werden erzählt. So gewinnen

wir durch das Buch manche intereſſante

Einblicke in das Leben. Und Treiben in

Korea, für die wir Hamilton dankbar ſind.

Die Überſetzung aus dem Engliſchen lieſt

ſich fließend. Dr. L.

Lauterer, Dr. Joſ., Japan, das Land

der aufgehenden Sonne einſt und jetzt.

2. Aufl. Leipzig, Otto Spamer. 407 S.

89. geb. 8.50 Mk.

Das vorliegende reich illuſtrierte Werk

will in das Verſtändnis von Land und

Leuten in Japan einführen. Der Verf.

beginnt mit der Geſchichte des Landes,

der er ca. 180 Seiten, alſo faſt die Hälfte

des Buches, widmet. Von der vorhiſtoriſchen

und halbmythiſchen Zeit an verfolgt er die

Schickſale vornehmlich der japaniſchen

Herrſcher bis in die Gegenwart herein;

auch auf die Periode der Chriſtenver

folgungen, in denen die holländiſchen Kauf

leute eine ſo unwürdige Rolle ſpielten, fällt

manches Licht. Der intereſſanteſte Teil der

japaniſchen Geſchichte, das 19. Jahrhundert

und das unglaublich raſche Hineinwachſen

Japans in den modernen Kulturſtaat, iſt

aber leider ganz ungenügend geſchildert.

Bei der Darſtellung des gegenwärtigen

Japan bekundet der Verf. in den Kapiteln

„Die japaniſche Sprache“, „Lebenslauf

des Japaners“, „Nahrung, Kleidung und

Wohnung“, „Kunſt, Kunſtgewerbe und

Induſtrie“, „Die Pflanzenwelt Japans“

u. a. ſeine umfaſſende Kenntnis von Land

und Volk. Zu wünſchen wäre aber noch

eine Darſtellung reſp. eine beſſere Wür

digung der kulturellen Verhältniſſe, des

Zeitungsweſens, der Verwaltung, Juſtiz,

des Unterrichts, auch des Heer- und

Marineweſens. Freilich läßt ſich auch ſchon

aus dem Gegebenen viel für das Ver

ſtändnis Japans und ſeiner Geſchichte ge

winnen. Dr. L.

Deutsche Sprache

Klenz, Dr. Heinrich, Wörterbuch nach

der neuen Rechtschreibung. Leipzig

1904, G. J. Göſchenſche Verlagshand

lung. 268 S. kl. 8°. 80 Pfg.



Kritiſche Umſchau 445

Niklas, Johannes, Kgl. Rektor des The

reſien-Gymnaſiums in München, Hb

riss der deutschen Grammatik in

Beispielen. Mit Anhang. Vierte Auf

lage. München 1905, J. Lindauerſche

Buchhandlung. 94 u. 19. S. 8°.

Das Wörterbuch der Göſchenſchen

Sammlung iſt nicht allein deutſches

Wörterbuch, ſondern Fremdwörterbuch

inſoweit, als in ziemlich weitem Rahmen

namentlich franzöſiſche, engliſche, italie

niſche und ſlaviſche Wörter bei uns

ganzes oder halbes Bürgerrecht erlangt

haben. Damit iſt auch die Anlage weiter

geworden, indem ſie neben der oder den

zuläſſigen Schreibweiſen die Sinnüber

ſetzung darbieten mußte. So iſt denn

auf engem Raume von etlichen 2 und

ein halb hundert Seiten das Möglichſte

geboten, um das Buch recht brauchbar

zu geſtalten. Bei dem Preiſe wohl das

billigſte Wörterbuch, handlich für Schreib

tiſch und Reiſe.

Eine Grammatik in Beiſpielen – iſt

für jeden Schüler und jeden Lehrer ein

oft brauchbares Buch, wenn die Deduk

tionen und die Syſteme dem jetzigen

Stande der deutſchen Sprachlehre ent

ſprechen. Das iſt hier im allgemeinen

der Fall, nur möchte bemerkt ſein, daß

die herkömmlichen Umſtandsſätze aus

fallen und die Bindewörter keine geſon

derte Betrachtung gefunden haben. Da

gegen iſt in Satz- und Formenlehre auf

möglichſte Einfachheit und gute Gliederung

im Aufbau und Einteilung gehalten.

Ferner anerkennenswert ſind die Vor

beugungsmaßregeln gegen „Sprachdumm

heiten“ und endlich gibt der „erklärende

Anhang“ Grund zur Empfehlung des

Buches, da er das ganze als Syſtem und

Organismus gut zum Verſtändnis bringt.

Die rechte Beſchränkung auf einen Stamm

von klarem Wiſſen iſt – das zeigt das

Buch recht gut – das erſte Mittel zur

Einführung in eine ſo wichtige und viel

fach ſchwer verſtändliche Wiſſenſchaft wie

die deutſche Sprachlehre.

B. Clemenz

Richter, Chr., Kleines Handbueh der

deutschen Syndnymen und synonymen

Recleweisen uſw. 2. verbeſſerte Aufl.

Paderborn 1902, Ferd. Schöningh.

In dem vorliegenden Buch ſind Wörter,

die ſich ihrer Bedeutung nach decken oder

wenigſtens annähernd gleich ſind, zu

ſammengeſtellt, um den Schriftſteller vor

Schwerfälligkeit der Darſtellung und Steif

heit des Stils durch Gebrauch desſelben

Wortes zu bewahren. Das Buch zerfällt

infolgedeſſen in zwei Teile: in eine

alphabetiſch geordnete Artikelſammlung

über Synonyma „Aar – Adler“; „ab

– los – weg“ uſw. und in ein alpha

betiſches Wortregiſter. Der Schreibende

hat zunächſt das letztere zu benutzen. Will

der z. B. für das Wort „friſch“ ein anderes

verwenden, um dieſes nicht wieder zu ge

brauchen, ſo ſchlägt er im Wortregiſter

friſch nach, findet dort auf S. 194 ver

wieſen und daſelbſt das Wort „kühl“ als

ſynonym angegeben.

Für den Rezenſenten iſt der erſte Teil

des Werkes der wichtigſte. An ihm iſt aber

zweierlei zu bemängeln: 1) ſind oft Wörter

als Synonyma bezeichnet, die gar keine

ſind und 2) iſt auf die Bedeutungsunter

ſchiede viel zu wenig Rückſicht genommen

worden. Oft hängt beides aneinander. So

z. B. gleich bei dem oben angeführten

Beiſpiel „kühl – friſch“. Die Bedeutung

dieſer Wörter wird definiert „mehr kalt

als warm. Dies bezeichnet kühl überhaupt.

Friſch = anregend kühl, zeigt eine ange

nehmere Empfindung an, die dieſer Zu

ſtand oder dieſe Beſchaffenheit der Luft

bei dem Menſchen hervorruft, mit dem

Nebenbegriffe des Anregens der Kräfte,

die durch großen Wärmegrad abgeſpannt

und erſchlafft waren.“ Dieſe Definition
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trifft nicht für alle Bedeutungen der beiden

Worte zu. Ferner ſind aber kühl und

friſch von Haus aus überhaupt keine

Synonyma. Kühl bezeichnet einen ge

ringeren Grad von Kälte als das Wort

kalt (vgl. Paul, Wörterbuch Sp. 264 b),

friſch dagegen bedeutet von Haus aus gar

nicht kühl, ſondern „eben erſt entſtanden“,

dann „noch nicht abgenutzt“ (Paul,

Sp. 150 a). Ich kann z. B. von einem

leinenen Hemd ſagen, daß es kühl iſt,

während ich das von einem wollenen nicht

ſagen kann. Ich kann aber von beiden

ſagen, daß ſie friſch ſind, d. h. eben aus

der Wäſche gekommen und ſeit dieſer noch

nicht wieder getragen. Ein Menſch kann

kühl gegen einen anderen ſein, er braucht

deshalb noch nicht kalt zu ſein. Es gibt

aber Menſchen, die wir friſch nennen und

die ſind meiſtens gar nicht kühl. Im

Gegenteil, wir können ſie und ſie uns

lieben, und iſt Liebe kalt ?

Die Definition der beiden Worte kühl

und friſch hätte ungefähr ſo heißen müſſen:

Kühl bedeutet einen geringeren Grad von

Kälte als kalt, während friſch die ein

tretende Wirkung eines eben neu ent

ſtandenen Dinges auf uns ausdrückt oder

dieſes als ſolches bezeichnet. Beide Wörter

können ſich in ihrer Bedeutung nahe

kommen, wenn mit der Eigenſchaft des

„eben entſtanden“ zugleich die des Kühl

ſeins verbunden iſt.”) Auf das geiſtige

Gebiet übertragen, ſind beide Worte in

ihren Bedeutungen wieder verſchieden. Bei

dem Wort kühl wird dann der Begriff des

Unangenehmen hervorgekehrt, bei friſch

dagegen der des angenehm. Anregenden

und zwar des durch den Reiz der Neuheit

Anregenden.

Denſelben Fall haben wir bei den

Wörtern „Schwindelei – Unbeſonnenheit

– Schwärmerei“, die nach Anſicht des

*) Vgl. friſches Waſſer, friſche Butter, ein friſcher

Morgen, Abend, Trunk, Schnee und ähnl.

Verfaſſers (S. 256) „allgemein die geiſtige

Ausgelaſſenheit aus Mangel an Überlegung

und innerer Feſtigkeit“ bezeichnen ſollen.

Die Worte ſind eigentlich gar keine

Synonyma mehr. Nur ſehr oberflächlich

ſind hier Teilſeiten der Wortbedeutungen

aufgegriffen worden. Mir kann z. B. ein

guter Freund, von dem ich weiß, daß

er mich nicht betrügen will, über etwas

vorprahlen, das ſich ſpäter als nicht richtig

herausſtellt, und ich kann zu einem anderen

Freund, der mich über dieſe Ange

legenheit fragt, ſagen: „ach, das war

Schwindelei“, Schwindelei im Sinne „von

geiſtiger Ausgelaſſenheit“ gebraucht. In

dieſer Bedeutung kennt z. B. Adelung,

Wb. *, 3, 1752 nur das Wort. Wenn aber

ein Mann mit einer Sammelliſte zu mir

kommt, mich um Geld angeht, ich es ihm

gebe und ſpäter erfahre, daß es ein Be

trüger war, ſo werde ich ſeine Handlungs

weiſe als Schwindelei bezeichnen. Ich ge

brauche alſo das Wort gleichbedeutend mit

Betrug. Denn „von Mangel an Über

legung“ kann bei der bezeichneten Handlung

nicht die Rede ſein. Schwindelei hat alſo

ſeit Adelung einen ſchlechteren Sinn an

genommen. Beide Bedeutungen des Wortes

werden zuſammengehalten durch den Be

griff des Strebens des die Schwindelei

Verübenden, einem anderen gegenüber

einen gewiſſen Vorteil zu erlangen, ſei es

nun, wie im erſteren Fall, bloß in geiſtiger,

ſei es wie im letzteren in materieller Be

ziehung.

So iſt es aber ganz unmöglich „Un

beſonnenheit“ ſynonym mit „Schwindelei“

zu bezeichnen, denn das Wort „Unbe

ſonnenheit ſchließt jede ſchädigende Ab

ſichtlichkeit des Handelnden, vor ſeiner

einem anderen nachteiligen Handlung aus,

ebenſo das Bewußtſein, etwas geſagt zu

haben, das den Tatſachen nicht entſpricht.

Wenn man trotzdem gelegentlich eine

Schwindelei (im ſchlimmen Sinn) mit Un

beſonnenheit bezeichnet, ſo iſt das ein
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rückſichtsvolles Euphemismus für den, der

die Schwindelei beging, aber wir ſind

deshalb noch nicht berechtigt, Unbeſonnen

heit als Synonymon von Schwindelei zu

bezeichnen.

Das Wort Schwärmerei") hat mit dem

Begriff der Unbeſonnenheit das gemein,

daß der Gegenſtand, für den ein Menſch

ſchwärmt, dieſen ſo in Bann hält, daß er

über die auf ihn und andere nachteiligen

Wirkungen dieſes Gegenſtandes objektiv

ſich nicht klar wird. Das Motiv der

Schwärmerei iſt immer ein edles, auch bei

der religiöſen Schwärmerei, wo dem Wort

aber ſich leicht der Nebenbegriff fanatiſch bei

miſcht. Mit dem Begriff der Schwindelei

berührt ſich Schwärmerei nur inſofern, als

das, wofür und worüber ein Menſch

anderen gegenüber ſchwärmt, nicht immer

objektiv den Tatſachen zu entſprechen

braucht.

Ich könnte noch mehr Beiſpiele an

führen, aber es mag genügen. Dem Buch

wünſche ich von Herzen viele Benützer,

aber bei einer 3. Auflage auch eine ganz

gründliche Neubearbeitung in bezug auf

die Wortbedeutungen. Das deutſche Wörter

buch von Paul, das der Verfaſſer nicht

zu kennen ſcheint, dürfte ihn zu ſehr vielen

Verbeſſerungen veranlaſſen. Ich empfehle

ihm dieſes Meiſterwerk bis zur 3. Auflage

zur fleißigen Lektüre.

Dr. Friedrich Wilhelm.

Dialektdichtung,

Wibbelt, Auguſtin, De lesten Blomen

Vertellſels ut'n Mönſterlanne. Eſſen,

1905, Fredebeul & Koenen. 238 S.

Mk. 2.40 [3.–.

*) Daß das Wort an eine Teilbedeutung des

Veröums ſchwärmen anknüpft, welche von Paul

auf Sp. 407 a, oben, behandelt wird, mag beiläufig

bemerkt werden. Vgl. Adelung Wb, 2, 3, 1717.

„De leſten Blomen, ſindt, nich mähr ſo

viell, ſo frisk,

So vull von Duft un Dau, doch ümmer

no wat risk.

Hier brenk ick ju den Busk, nu niehmt

dermet Verleif!

Man giff bloß, wat man hät – well mähr

giff, is en Deif.“

Mit dieſen Schlußſätzen aus dem kurzen

poetiſchen Geleitworte überreicht A. Wibbelt

ſeinen vielen Freunden eine neue Gabe,

die ſicher ebenſo willkommen ſein wird,

wie es die bisherigen waren. Dieſe kurze

Probe ſeiner münſterländiſchen Sprache

mag zugleich zeigen, daß dieſe „Vertellſels

ut'n Mönſterlanne“ auch ſolchen verſtändlich

ſind, die der „roten Erde“ ſonſt ferner ſtehen.

Wibbelt iſt in dieſen ſieben „Vertellſels“

wieder der humorvolle Erzähler, als den

wir ihn von früher kennen. Große Kon

flikte, tiefe Charakteriſtik bietet Wibbelt nicht.

Schlicht und einfach erzählt er in der

Sprache ſeiner Heimat von Land und

Leuten im Münſterſchen. Es ſind Be

gebenheiten und Situationen, wie ſie alle

Tage vorkommen oder vorkommen können.

Prächtig weiß er das Denken, Fühlen und

Reden ſeiner Landsleute zu ſchildern. Ver

ſchiedene Geſtalten, die uns aus früheren

Werken ſchon bekannt ſind, begegnen uns

hier wieder, ſo Klüngelkamps Vader und

Drüke-Möhne. Neue, prächtige Figuren

lernen wir kennen, zum Teil Originale

wie den „Rentner un Junkgeſellen Gerhard

Rohde“ in „Up un dran“ und die „Smök

Schina“ in „De Amerikaner“. Selbſt in

einer Erzählung mit ernſterem Grundge

danken wie „De Revolution in Lurum“

fehlt der Humor nicht ganz.

Wer bei einer guten Unterhaltungs

lektüre einmal herzlich lachen will, der

nehme dieſe „Vertellſels“ zur Hand. Er

wird ſich an Wibbelts Sprache um ſo

leichter gewöhnen, als in den erſten 5 Er

zählungen unbekanntere Ausdrücke in An

merkungen erklärt ſind; er wird dann aber
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auch hoffen, daß dieſe Gabe noch nicht

Wibbelts „leſte Blomen“ ſind.

Bentheim H. Hemme

MUSIK

Bie, O., Tntime Musik. Berlin, Bard,

Marquardt & Co. 52 S. Mk. 1.25.

Genanntes Büchlein bildet den zweiten

Band der unter „Die Muſik“ von Richard

Strauß herausgegebenen Sammlung illu

ſtrierter Einzeldarſtellungen. Vornehm und

intereſſant in modernem Stile ausgeſtattet,

bietet es dem Leſer wirklichen Genuß.

Mit weitgehender Sachkenntnis erörtert

Verfaſſer eine Frage, die gegenwärtig

mehr denn je aktuell iſt. Angewidert durch

die Begleiterſcheinungen des modernen

Konzertweſens mit ſeinen vielfach in

duſtriellen Tendenzen, ſeiner übertriebenen

Betonung des Virtuoſentums, ſetzte ſchon

vor einiger Zeit eine Bewegung ein zu

gunſten der Intianiſierung der Muſik.

Unter den denkbar günſtigſten äußeren

Umſtänden, mit Ablenkung von allem rein

Äußerlichen ſollte ſie anſpruchslos in der

Öffentlichkeit dargeboten und genoſſen

werden. Das Heidelberger Muſikfeſt vom

Oktober 1903 war der erſte diesbezügliche

Verſuch in großem Stile. Hand in Hand

damit geht natürlich die Hebung und Ver

edlung der Kabinettsmuſik. Bie ſucht den

Beweis zu erbringen, daß die Intimität

der Muſik im nordiſchen Charakter be

gründet iſt. Namen wie Bach, Beethoven,

Schubert, Schumann und beſonders Wag

ner, der die Sache durch Bayreuth in der

Oper mit wirklichem Erfolge entſchieden,

beweiſen es zur Genüge. Die italieniſchen

Einflüſſe, die allerdings notwendig waren,

müſſen allmählich überwunden werden.

Die hiſtoriſche Ausführung und äſthetiſche

Begründung iſt gut; die Vorſchläge ſind

praktiſch und maßvoll. Beſondere Beach

tung verdienen die trefflichen Bemerkungen

über das „Harmonium“ (S. 40–52). B. hat

eine ſichtliche Vorliebe hiefür und wünſcht,

daß es die Blüte als Hausinſtrument er

lebe. Nach dem Angeführten kann man

ſich ihm nur anſchließen.

Dr. Steinhauſer

Erziehung zur Kunst.

Wege zur künstlerischen Erziehung und

literariſchen Bildung der Jugend und

des Deutſchen Volkes. Ratgeber für

Eltern und Lehrer, Bibliothekare von

Volks- und Schülerbibliotheken, Volks

und Bildungsfreunde. Herausgegeben

von J. Bass. Stuttgart, Frankſche Ver

lagshandlung. 112 S. kl. 89. Mk. 0.30.

Aus einem praktiſchen Bedürfnis her

vorgegangen, das bisher Geleiſtete auf

dem Gebiete der künſtleriſchen Erziehung

in einer Ausſtellung zu zeigen, iſt dieſes

nun auch wirklich praktiſche Büchlein allen

denen zu empfehlen, die ſich mit der

Frage befaſſen müſſen und wollen. Das

Verzeichnis der Deutſchen Prüfungs-Aus

ſchüſſe für Jugendſchriften (Hamburg) iſt

den hier aufgeführten Jugendſchriften zu

grunde gelegt. Knappe Einleitungen

orientieren trefflich; auch der künſtleriſche

Wandſchmuck iſt in den Kreis der Betrach

tung gezogen. Der billige Preis empfiehlt

die Anſchaffung für eine erſte Einführung

in dieſes Gebiet beſonders. L. K.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſel

ſchaft m. 6. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.
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Feuergeiſt, des Adlerſchwinge

Bis zum Rand der Welten trug,

Der zum tiefſten Grund der Dinge

Wagte den gewaltigen Flug,

In dem Traumland der Hellenen

Fandeſt du ein Heimattal,

Und mit nieerfülltem Sehnen

Folgteſt du dem Ideal.

Nicht im ſonnigen Blütendampfe

Stieg dein Jugendmorgen auf;

Immer ſtandeſt du im Kampfe,

Herb, die Fauſt am Schwertesknauf.

Aber aus der Nacht der Sorgen

Tratſt du, wie ein Götterheld,

Strahlend in den neuen Morgen

Deiner ſchönheitsfriſchen Welt.

Rieb dich je die Enge müde,

Deine Kraft hat ſie beſchämt.

Auch die Zucht der Solitüde

Hat dein Wollen nicht gelähmt.

Unermeßlich aufwärts ſtrebend

Riß dein Genius ſich los,

Der, den toten Stoff belebend,

Ward in Schöpferfreude groß.

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang.

Schiller

Freiheit ſuchteſt du im Horte

Eines Waldes hell und grün:

Räubern liehſt du deine Worte

Knabentöricht, jugendkühn.

Freiheitsfroh, ein trunkner Zecher,

Sank Fiesco in die Flut,

Und Luiſe ſtarb am Becher,

Eh ſie zwang ihr heißes Blut.

An dem Springquell der Geſchichte

Trank in durſtigem Zug dein Mund;

Spendend tatſt du im Gedichte

Seine lichte Klarheit kund:

Was in ſchrankenloſem Streben

Tief im Menſchenherzen quillt,

Wird in ewiger Freiheit Leben,

Hier auf Erden nie geſtillt.

Heut noch wirken friſch die Weſen,

Die dein Dichterherz gebannt;

An des Poſa Glut geneſen

Kann der rechnende Verſtand.

Aus dem Groll der hohlen Gaſſe

Trifft Tyrannen noch der Pfeil,

Und vom blinden Schickſalshaſſe

Macht uns Beatrice heil.
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Jungfrau, die im menſchlich ſchwachen

Zaudern ſich den Himmel raubt –

Wo ſtirbt jählings nicht das Lachen,

Fällt der ſchönen Stuart Haupt!

Thekla, wie dein Max ſo prächtig

Trägt zum Schlachtentod ſein Herz!

Wallenſtein, Du ſtürzeſt mächtig

Unter Buttlers rohem Erz.

Friſch in Anmut und Bewegung

Dir der Vers vom Munde ſpringt,

Der in leichten Fluß die Regung

Auch der ernſten Lehre zwingt.

Mit dem lauten innern Sange

Iſt dein göttlich Ohr verſöhnt

Erſt, wenn brauſend, hehr im Klange,

Rein der Schönheit Glocke tönt.

Köln.

Rang zu früh ſich aus dem ſiechen

Leibe deine Seele los?

Wie der Heldenſproß der Griechen

Lebſt du, nicht ein Schatten bloß.

Dir ward nicht als heitre Spende

Deines Goethe Blick beſchert;

Deines Herzens Feuerbrände

Haben dich ſo früh verzehrt.

Freude, wie dein Götterfunken

Heut uns jede Schlacke ſprengt!

Schaut, wie jubelnd, ſchillertrunken,

Allwärts Deutſchlands Jugend drängt!

Doch du mußt zum Höchſten ſtreben,

Rein und mit Begeiſterung;

So nur wird dir Schiller leben,

Deutſche Jugend, alt und jung.

Laurenz Kiesgen.

DE]

Schiller und seine Gemeinde

Zur Jahrhundertfeier seines Todes am 9. Mai 19os

Von Dr. P. Exped it us Schmidt in München

# in Jahrhundert will ſich in dieſen Tagen vollenden, ſeit Friedrich Schiller

in Weimar auf dem Sterbebette lag. Ein Sterbender, ein vom Tode

Gezeichneter war er eigentlich das ganze letzte Drittel ſeines Lebens, ſeit dem

Zuſammenbruche ſeiner unterwühlten Geſundheit, ein Jahr nach ſeiner Ehe. Als

der reife, ganze Mann, dem wohl der Wurm der Krankheit am Lebensmarke

zehrt, der ſich "aber kraft ſeines idealen Strebens mächtig hinaushebt über des

Lebens Armſeligkeit, bis endlich die Lebenskraft verzehrt iſt – ſo ſteht Schiller

in der Erinnerung des deutſchen Volkes. º «

Manch einer glaubt – freundlich oder feindlich – zur Vervollſtändigung

des Bildes hinweiſen zu müſſen auf ſein allzu bekanntes Diſtichon:

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen,

Die du mir nennſt – und warum keine? Aus Religion.

Es iſt richtig, die Religion ſtand nicht in ſichtbarer Geſtalt an ſeinem Sterbe

lager – aber ſozuſagen religionslos kann man ſich ſchwer einen Schiller vor

ſtellen: und „aus Religion“ erklärt er ja auf die äußeren Formen der Religionen

verzichten zu müſſen, die ihm Zeit und Umgebung zu bieten hatten.
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Unwillkürlich lenkt ſich mein Blick bei dieſen Gedanken von dem letzten

Bilde aus Schillers Leben zurück zu dem erſten, das uns geboten wird: der

kleine Fritz ſtellt ſich mir dar mit ſeinen rötlichen Locken, der in ſeiner innigen

Andacht bei den häuslichen Gebeten eines Engelchens Eindruck auf die Seinen

machte. Es war echt religiöſe Luft, die ihn im Vaterhauſe umwehte, und es iſt

nicht verwunderlich, daß der junge Schiller alles Ernſtes den Entſchluß faßte,

ein Diener der Religion, ein Prediger zu werden. Tüchtige und wackere Ver

treter des geiſtlichen Standes wie der in den Räubern verewigte Paſtor Moſer

in Lorch, der des Knaben Lehrer war, konnten jenen Einſchluß nur befeſtigen und

vertiefen.

Es iſt bekannt, wie der Herzog in des Jünglings Leben eingriff und den

Hauptmannsſohn in ſeine Karlsſchule kommandierte; aber auch hier verlaſſen ihn

die alten Wünſche nicht ſo geſchwinde. Der Religionslehrer iſt es, der ihn aus

drücklich als willig und geſchäftig rühmt“), indes die anderen Profeſſoren an dem

Fleiß und Fortſchritte des vielfach Kränkelnden allerlei zu mäkeln haben. Ja, in

einer vom Herzog ſelber aufgegebenen Arbeit, die dieſem auch vorgelegt wurde,

ſpricht er es noch einmal deutlich aus, wohl habe er ſich „mit Munterkeit der

Wiſſenſchaft der Rechte angenommen“ und hoffe einſt ſeinem Fürſten, ſeinem

Vaterlande zu dienen, „aber weit glücklicher würde ich mich halten, wenn ich

ſolches als Gottesgelehrter ausführen lönnte“. Der Wunſch wurde nicht erfüllt.

Für Theologie war auf der Karlsſchule kein Platz. Schiller wurde, da ihm das

Corpus juris auf die Dauer nicht behagen konnte, zum Mediziner gemacht. „Ihn

hat der Herrgott in ſeinem Zorne zum Doktor gemacht,“ läßt Laube in ſeinen

„Karlsſchülern“ den Herzog zum jungen Schiller ſagen, und der gibt zur

Antwort: „Ew. Durchlaucht haben mich dazu gemacht.“ Wirklich gefallen ſind

dieſe Worte natürlich kaum; aber ſie zeichnen ganz gut die Sachlage. An dieſem

Arzt wider Willen konnte der Herzog nicht allzuviel Schöpferfreude erleben. Er

konnte wohl hindern, daß Schiller Theologe wurde; daß er trotz allem ein

Prediger geworden, hat er nicht verhindern können; ja, die Gemeinde, der er

predigen ſollte, iſt nur um ſo größer und umfaſſender geworden.

Schiller ein Prediger – der Gedanke iſt juſt nicht neu, aber deshalb

kann er immerhin viel Wahres haben,

An der Sprache der Bibel hat ſich der junge Fritz zuerſt gebildet, wie

Moſes vom Berge Segen und Fluch ſpricht über die treuen Beobachter und die

Verächter des Geſetzes, ſo verkündete der zehnjährige Lateinſchüler Fluch und Segen

über zwei Dörfer, deren eines ihm und ſeinem Kameraden die gewünſchte

Milchatzung nicht geboten, die ſie dann im anderen um ſo reichlicher fanden.

Aus Paſtor Moſers Predigten, die er ſchon in Lorch, geſchmückt mit ſchwarzer

Schürze als Ornat, mit kindlichem Eifer nachgeahmt, hatte er den Bibelton

1) Minor: Schiller, Sein Leben und ſeine Werke, Bd. I. S. 103. Berlin 1890, Weidmannſche

Buchhandlung. – Es iſt höchlichſt zu bedauern, daß dieſe treffliche Arbeit, deren tatſächliche Angaben

mir zu dieſem Eſſay große Dienſte geleiſtet, nach dem zweiten Bande eingeſtellt werden mußte
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kennen gelernt, aber auch noch manch anderes: die feſte Dispoſition und den

ſtrammen Anſpruch, angehört, und mit Aufmerkſamkeit angehört zu werden. Dieſe

zwei Anforderungen, deren eine der Prediger erfüllen muß, um die andere mit

Recht erheben zu können, haben unſern Schiller durch ſein ganzes Leben begleitet.

Zunächſt in der Jugend redet er in ſeiner perſönlichſten Art die Sprache

der Bibel. An ihr ſaugt er ſich zum Pathetiker heran. Aus ſeinen Karlsſchul

arbeiten klingt das heraus, und die „Räuber“ erzählen uns davon auf jeder Seite.

Wohl iſt ihm die Religion, ſofern ſie ſich in feſten Formen äußert,

mählich abhanden gekommen: der Geiſt der Aufklärung machte ſich mit einer ge

wiſſen Naturnotwendigkeit in den Schulen und dann auch im Leben breit. Daß

ſich aber Schiller doch ſo geſchwinde nicht trennen konnte vom angeſtammten

Glauben, das erhärten uns wieder die „Räuber“. Wohl kommt in ihnen der auf

geklärte Mediziner ſehr kräftig zum Worte, aber der Sieg wird nicht ihm zu

geſprochen, ſondern dem Paſtor, der mit allen Schrecken der bibliſchen Gerichts

ſchilderung dem hartgeſottenen Sünder zu Leibe geht. Das iſt eine kräftige

Exempelpredigt, die in vielen Stücken an die Predigtweiſe des ſpäten ſechzehnten

und ſiebzehnten Jahrhunderts erinnert. Und fragen wir, was dieſer Prediger

mit ſeinem flammenden Pathos eigentlich bezwecke, ſo erhalten wir erſt recht eine

Antwort, die uns eben den Prediger zeigt. Beſſern will er die Menſchen,

will einwirken auf ſie, abzutun Unrecht und Sünde. Was könnt' ein Prediger

auch ſonſt für Ziele haben? Und wenn er die Farben möglichſt dick und kräftig

aufträgt, ſo zeigt er nur, wie bitter ernſt ihm ſeine Anſicht iſt.

Und mit dieſem Ernſte, mit dieſer Eindringlichkeit des Wortes hat ſich

der Dichter der Räuber ſeine Gemeinde geſchaffen. Bei keinem iſt dies Wort

ſo berechtigt wie bei ihm. Sie hat ſich mitunter vermindert, aber ſie iſt auch

wieder groß geworden; ausgeſtorben iſt ſie ſicher niemals und wird es auch nie,

ſolange deutſche Laute geſprochen werden. Es leben ihrer zu viele, die dieſer

Prediger unter den Dichtern in ſeinen Bann gezwungen, die in einer gewiſſen

religiöſen Ehrfurcht, verbunden mit künſtleriſchem Wohlgefallen ſeinen Worten

lauſchen, ob ſie auch nicht mit jeder Einzelheit einverſtanden ſind. Sie hören

doch immer wieder das große ſittliche Wollen des Redners aus ſeinen Worten heraus.

„Fiesko“ und „Kabale und Liebe“ ändern eigentlich nur das Thema,

nicht die Form. Allerdings war das republikaniſche Thema der Verſchwörungs

tragödie nicht recht verſtändlich für das deutſche Volk; um ſo verſtändnisinniger

nahm man in Württemberg und Umgebung die Moralpredigt des bürgerlichen

Trauerſpieles auf und fand, daß ſich dieſer Prediger eines recht weitgehenden

Freimutes erfreue. Zum Hofprediger freilich hätte er nicht mehr getaugt; und

das iſt für ihn keine Schande.

Inzwiſchen ſtreifte der Dichter immer mehr und mehr die Eierſchalen der

Schulzeit ab; er wandelt ſich langſam zum Weltmanne um. „Don Carlos“ zeigt

uns ſeine neuen Wege. Nicht mehr mit dem Ungeſtüme des Predigers aus der

Barockzeit wird hier vorgegangen; nicht mehr unmittelbar auf der Leute ſittliche
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Beſſerung wird hier hingearbeitet. Nein, ein leiſer Hauch klaſſiſcher Form hat

den Prediger angeweht, und von Geſchichte hat er wenigſtens gehört. Auf ſtreng

ſachliche Objektivität kommt es ihm wenig an – aber war denn die überhaupt

möglich in jenen Tagen ?

In einer Zeit, da ſelbſt der alte Fritz allerlei Schauergeſchichten, wie der

angeblichen Vergiftung Clemens XIV., gelegentlich entgegentreten mußte, war

man natürlich ſehr geneigt, die unglaublichſten Dinge für möglich zu halten.

Und der Sohn des Landes Württemberg, dem ſeine katholiſch gewordenen Fürſten

eben nicht viel Heil und Segen gebracht, mußte um ſo leichter geneigt ſein, der

katholiſchen Kirche allerlei Bosheiten zuzutrauen. All das kommt im „Don Carlos“

zum Durchbruche. Es ſind freilich ſtarke Dinge, die da der Kirche nachgeſagt

werden, – der Prediger redet eben, wie er’s hört, und niemand würde ihm

kräftiger widerſprechen als er ſelber, wenn er heute wiederkäme. Er iſt jetzt zum

Kämpfer wider den äußeren Feind geworden, nachdem er lange genug den inneren

bekriegt, das Unrecht und die Sünde. Schließlich iſt es derſelbe Feind, nur daß

er in des Gegners Lager noch viel ſchwärzer gemalt wird als im eigenen Hauſe.

Sich heutzutage, hundert Jahre nach des Dichters Tode, darüber zu entrüſten,

iſt wohl billig, aber keines großen Geiſtes Zeichen, – ſo wenig wie das Be

ſtreben einzelner Leute, all die Schauermärchen heute noch aufrecht zu halten.

Auf ſolch überwundenen Standpunkten ſollte ſich heute kein Vernünftiger mehr

finden laſſen.

Schiller kam ſelber ſehr bald davon ab. Die Hauptſache war ihm das

ohnehin nicht geweſen. Die war ihm Marquis Poſa, mit dem der Prediger

ein neues Thema fand, das der Gedankenfreiheit, wofür ihm jene ſchwarzen

Untermalungen freilich eine ſehr willkommene Folie bieten mußten. Prediger und

politiſcher Redner reichen ſich hier die Hand, – das kommt ja auch ſonſt mit

unter vor, und nicht zuletzt im Schwabenlande. Der Politiker bringt das Thema,

die wuchtige Rhetorik aber ſteuert der Prediger bei, der ſich auch hier nicht ver

leugnet. Die Kanzel war unſerem Manne verſchloſſen; darum will er von der

Bühne herab, die ſchon Leſſing ſeine alte Kanzel genannt, auf ſeine Mitmenſchen

wirken. s

Die Schaubühne hatte er ja ſchon in früheren Jahren als moraliſche

Anſtalt gefeiert, die er um ihrer Wirkung auf die Mitmenſchen willen vor allem

ſchätzte. Kein Wunder, daß er ſie auch jetzt zu nützen ſuchte, ſeine neue Völker

erlöſungsbotſchaft durch Poſas Mund von ihr aus zu verkünden. Aber dieſe

Predigt mußte er nach Inhalt und Form allerlei Angriffen gegenüber recht

fertigen; und immer mehr ward ihm klar, daß, wer die Menſchen lehren wolle,

vorerſt ſelber viel, viel lernen müſſe. Es kam die Zeit ſtiller Arbeit in der

Gelehrtenſtube. Geſchichte und Philoſophie wurden ſeine Lehrmeiſterinnen.

Jene bedeutete für ihn nicht ſo viel wie dieſe, aber das durchaus religiös

empfindende Gemüt des Geſchichtſchreibers laſſen auch dieſe Schriften nicht ver

kennen. Wohl ſucht er die Religionen ſelber etwas objektiver zu betrachten, nicht
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nur vom Standpunkte des Altwürttembergers, ja er kommt zu der Anſchauung,

die ihm gerade im Kreiſe ſeiner Glaubensgenoſſen ſehr übel vermerkt ward: „Die

katholiſche Religion wird im ganzen mehr für ein Künſtlervolk, die proteſtantiſche

mehr für ein Kaufmannsvolk taugen.“ Aber ſchon in der Art, wie er die Re

ligion immer wieder in den Vordergrund ſchiebt, wie er zum Exempel den dreißig

jährigen Krieg faſt ausſchließlich als Religionskrieg behandelt, zeigt ſich, daß der

Prediger noch lange nicht überwunden iſt.

Ja, in den philoſophiſchen Schriften kommt dieſer wieder ſtärker zum Durch

bruch, allerdings in ganz neuer, geläuterter Art. In der Art und Weiſe zunächſt,

wie er im Dreiſatz ſeine Gedanken gliedert und immer im dritten Stücke

die Gegenſätze der beiden erſten zu vereinigen trachtet, zeigt ſich eine im beſten

Sinne homiletiſche Anordnung des Gedankenſtoffes.

Und dies letzte dritte Stück iſt ihm ja auch immer eine Art homiletiſchen

Zieles. Zu ihm will er hinführen, ja hindrängen, und zwar nicht nur den

nachprüfenden Verſtand, ſondern vor allem den Willen. Es iſt ihm nicht ledig

lich um Erkenntnis, ſondern um ſittliche Läuterung zu tun. Das äſthetiſche

Ideal, zu dem er den Menſchen erziehen will, iſt ihm auch ein ſittliches, das

er feſt im Auge behält, wobei er auch die Grenzen im Gebrauche ſchöner Formen

nicht verkennt, damit nicht einſeitige Überſpannung ſeiner Lehre mehr Schaden

als Nutzen ſchaffe. Dazu der vorwärtsdrängende und zugleich eindringliche, eben

echt rhetoriſche Stil – wir ſehen: der kleine Prediger von Lorch in der ſchwarzen

Schürze iſt ſeiner Art trotz allem treu geblieben.

Auch die Tatſache, daß er auf dem Univerſitätskatheder in Jena den eigent

lichen gelehrten Kollegienton nie recht zu finden vermochte, iſt dafür ein Beweis.

Ihm genügte es nie, nur wiſſenſchaftliche Wahrheit, nur künſtleriſche Schönheit

zu bieten; er ſtrebt immer nach weiterem, nach Einwirkung auf den Willen derer,

die ſeinem Worte lauſchten.

Und als er dann zurückkehrte zur Dichtung, wurde das nicht anders,

immer iſt es der Redner, und zwar der religiös gehobene und getragene Redner,

der lebendigen Wortes zu ſeinen Hörern ſpricht.

Am wenigſten tritt das vielleicht im „Wallenſtein“ hervor. Hier zwang ihn

der gewaltige geſchichtliche Stoff zu einer an ihm ganz ungewohnten Objektivität

der Darſtellung. Aber er hat auch kein Werk ſo mühſam ſich ſelber abgerungen

wie eben dieſes. Und daraus eben erklärt es ſich leicht, daß die Trilogie mit

ihrem echt nationalen Gehalte, die von der fachlichen Kritik mit Recht ſo hoch

geſtellt wird, in der eigentlichen Gemeinde Schillers, im deutſchen Volke, viel

weniger Anklang fand, als die „Räuber“, die „Jungfrau von Orleans“ oder gar

der unverwüſtliche „Tell“. Und als das große Werk glücklich vollendet war, da

drängte es den Dichter ſelber wieder zu anderen Stoffen, die ſeinem innerſten

Empfinden näher lagen, die ihm Gelegenheit boten, die ganze religiöſe Rhetorik,

die in ihm ſchlummerte, aus voller Seele ausſtrömen zu laſſen.

„Maria Stuart“, „Jungfrau von Orleans“, „Braut von Meſſina“ – drei



Schiller und ſeine Gemeinde 455

gewaltige, immer weiter aufwärts führende Stufen auf dieſer Laufbahn des

gewaltigen Predigers unter den deutſchen Klaſſikern !

In der Tragödie der unglücklichen Schottenkönigin tritt die Religion ſo

zuſagen in Perſon auf die Bühne. Ja, es gab gute Leute, die aus Mortimers

begeiſterter Schilderung ſeines italieniſchen Aufenthaltes herausleſen wollten, der

Dichter ſei ſchon gar katholiſch geworden. Als ob nicht andere Stellen desſelben

Stückes zeigten, daß er doch eigentlich gar nicht tief in katholiſchen Glauben und

katholiſches Leben eingedrungen war, – wo hätte er auch hierzu Gelegenheit

finden ſollen? Nein, es iſt das religiös geſtimmte Gemüt, das des Glaubens

und ſeiner Verſinnlichung in der Kirche überirdiſche Schönheit äſthetiſch nachfühlt

und in begeiſterter Rhetorik preiſt. Es iſt ſozuſagen eine weltlich-kirchliche Feier

tagsſtimmung, die hier zu uns ſpricht. Der Alltag mit ſeiner grauen Wirklich

keit verſinkt hinter uns, und ein religiös durchwehter Feiertag der Kunſt ſteigt

vor uns auf, den jeder mitfühlt, der, wes Glaubens er auch ſei, noch einen

Funken religiöſen Gefühls in ſeiner Seele bewahrt hat. Er ſchöpft ſeine Mittel, dieſe

Stimmung zu wecken, wo er ſie findet, – und wer will es ihm verdenken, wenn

er die Bußwirkung des katholiſchen Sakramentes nicht von ſich weiſt; nur Eng

herzigkeit im einen wie im anderen Lager kann ihm einen Vorwurf daraus machen.

Er weiß ans Herz zu greifen, wie nur je ein redegewaltiger Prediger

vermocht, er weiß Rührung zu wecken mit ſeiner gewaltigen künſtleriſchen Homiletik.

Wie viele Herzen gibt es, die bei der Abſchiedsſzene Marias kalt zu bleiben

vermöchten? Nicht der Pſychologe, nicht der Verskünſtler, ſondern der herzen

erſtürmende Redner iſt es, der ſolche Wirkungen erzielt an den Seelen, die er

zuvor tief getaucht in die religiöſe Feiertagsſtimmung.

Und in der „Jungfrau von Orleans“, in der ſich des Himmels unmittel

bares Eingreifen in Menſchen- und Völkerſchickſale ſo lebendig zeigt, in der der

einzige ungläubige Verächter der himmliſchen Mächte als „trüglich Bild der

Hölle“ wiederkehren muß, ſie wirkt womöglich noch ſtärker, noch unmittelbarer

religiöſe Gefühle in den Seelen derer, die da lauſchen. Ob der Dichter als

Menſch keine Religion bekannt – gleichviel: als Dichter hat er an ſie geglaubt

und ſie mit gewaltiger Macht der Rede verkündet. „Kurz iſt der Schmerz und

ewig iſt die Freude“ – dieſer Ausklang könnte gar nicht innerlicher, gar nicht

chriſtlicher ſein. Iſt es auch verkehrt, was einer geſagt, daß „von deutſchen

Bühnen . . . . Jeanne d'Arcs Heiligenbild in den katholiſchen Kalender ge

drungen“, ſo haben wir doch gerade hier die bewußte Auflehnung des religiös

empfindenden Dichters gegen den glaubensfeindlichen Spott, der den Wahn be

kriegt und den Glauben verletzt. Und er darf ſeiner Heldin zurufen: „Dich

ſchuf das Herz!“ Ja, des Dichters Herz hat hier geſprochen in ſeiner un

mittelbaren rhetoriſchen Kraft, und darum reißt er die Herzen hin.

Die Hauptgeſtalten der „Braut von Meſſina“ erſchienen dem Herzoge Karl

Auguſt als Stockkatholiken. Sie ſind es nicht. Sie ſchwanken hin und her,

aber ein durch und durch religiöſes Leben erfüllt ſie ſicherlich. Und erſt die



456 Schiller und ſeine Gemeinde

Chorlieder! Dieſe wunderbare beſchauliche Lyrik mit ihrer Betrachtung des

Menſchenlebens, der Schuld und der Sühne, – ſind es nicht ebenſo viele

religiöſe Hymnen, die mit gewaltiger Kraft an die Türen der Herzen ſchlagen:

tut euch auf und vernehmet, was euch verkündet wird! Pſalmen möcht' ich ſie

nennen, die wie dieſe gewaltigſte religiöſe Lyrik der Weltliteratur die verſchiedenſten

Stimmungen des Menſchenlebens mit feiertägiger Würde begleiten und verklären.

Hier wie dort die mächtigſte religiöſe Rhetorik, – ſo mächtig, daß man über

ihrem berauſchenden Klange all der Mängel vergißt, an denen gerade dieſes Stück

ſonſt leidet und krankt.

Und endlich das letzte der Dramen, das uns der Dichter vollendet hinter

laſſen: der „Tell“! Auch eine Exempelpredigt iſt es wie ſein jugendlicher Erſtling.

Auch um Menſchen- und Völkerfreiheit wird hier gerungen in Wort und Tat

wie im „Don Carlos“ – und doch, wie ſo ganz anders mutet hier uns alles

an! Nicht mehr der jugendliche Stürmer und Polterer redet hier, ſondern der

reife Mann, der die ganze Fülle des Wortes gefunden und gewonnen. Will

es uns auch hie und da bedünken, als ob die Fülle der Rhetorik ihn ſelber

berauſche und mit fortreiße, als ob das innerſte Leben der Seelen da und dort

im prunkenden Worte ſich mehr entlade, als eigentlich pſychologiſch richtig wäre,

ſo fühlen wir doch: auch dieſer Fehler, wenn es einer iſt, deutet auf den wort

gewaltigen künſtleriſchen Homileten. Als Macduff von den Untaten des tyran

niſchen Königsmörders hört, da drängt ſich das ganze unſtillbare Verlangen nach

vollwertiger Rache zuſammen in den einen kurzen Ruf: „Und er hat keine Kinder!“

Melchtal dagegen, der ſeines Vaters Blendung vernimmt, ſtrömt ſich aus in

reicher Rede:

O, eine edle Himmelsgabe iſt

Das Licht des Auges – Alle Weſen leben

Vom Lichte, jedes glückliche Geſchöpf –

Die Pflanze ſelbſt kehrt freudig ſich zum Lichte . . .

Wir können nicht leugnen, daß dieſer Wortreichtum eigentlich des Guten

zu viel bedeutet, und doch: wer möchte dieſe Verſe miſſen? Geht doch manch

einer von Zeit zu Zeit ins Theater, nur um Schilleriſche Verſe einmal wieder

zu hören, ſich an ihnen zu erfreuen und zu erbauen. Mag immerhin da und

dort eine Einzelheit ſachlich nicht ganz probehaltig ſein, mag uns der Dichter

mitunter mehr überreden als überzeugen – man denke nur an den Tellmonolog

in der hohlen Gaſſe – dennoch geben wir uns willig ſeiner Rhetorik hin,

dennoch hören wir gerne ſeine künſtleriſche Predigt, die uns ſo gewaltig zum

Herzen ſpricht.

Von den „Räubern“ bis zum „Demetrius“, der eben um deswillen wird

unvollendet bleiben müſſen, weil nicht ſo bald ein Dichter von ſo großer rethoriſcher Kraft

und Schönheit wiederkommen wird, überall empfinden wir dieſe Macht der künſt

leriſchen Predigt Schillers. Und in ſeiner Lyrik und Balladendichtung ſetzt ſie

ſich fort. Der „Kampf mit dem Drachen“, der „Gang nach dem Eiſenhammer“,
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und wie ſie alle heißen, die ſchönen Früchte des Balladenjahres, ſie tragen den

Ton des gewaltigen Predigers weit und immer weiter ins Volk hinaus, die

Worte des Glaubens und die Sprüche des Konfuzius und ähnliche Lehren der

Lebensweisheit, wie die Fülle der Sentenzen im dramatiſchen Zwiegeſpräche, ſie

miſchen den lehrhaften Ton hinein, den die Predigt nicht entbehren kann. Und

all dieſe Rhetorik, ſie will nichts anderes lehren als die der Kanzel: gut zu

ſein und Tugend zu üben.

Und, was bei allem die Hauptſache iſt und ſeinen Worten ihre eindring

liche Kraft verleiht, das iſt der feſte Glaube an die Tugend und an die Mög

lichkeit, gut zu ſein, der hier durchklingt. Es iſt ihm heiliger Ernſt, wenn er

ſagt: die Tugend, ſie iſt kein leerer Schall. Er iſt kein Skeptiker, der da

ſchwankt, ohne feſten Grund unter den Füßen zu haben. Er hat eine Welt

anſchauung, die es ihm möglich macht, ſo überzeugend zu ſprechen. Und das

gewinnt ihm die Herzen ſo vieler, die, weil ſie ſelber des feſten Haltes einer

geſunden Weltanſchauung entbehren, dort Halt ſuchen, wo ſie finden, was ihnen

abgeht. Mag es eine Weltanſchauung ſein, die nicht auf konfeſſionellem Boden

ruht, ſo ſteht ſie doch feſt auf dem Grunde wahrer und echter Sittlichkeit,

wenigſtens in den Werken der reifen Mannesjahre, in denen er ſelber von den

Arbeiten der Jugendzeit nicht mehr allzuviel hören wollte.

Im herrlichen „Lied von der Glocke“ vereint ſich das alles noch einmal

und knüpft ſich an das chriſtlich-kirchliche Symbol, das eben beſtimmt iſt, die

Gemeinde zur Anhörung des Wortes zu verſammeln. Der Glocke Ton dringt

wieder und wieder hinaus und verſammelt die treue Gemeinde um ihren Lehrer.

Mag auch manch ein moderner Menſch, der keinen Prediger liebt, auch nicht den

von der Bühne her, weil ihm ein jeder ein „Moraltrompeter“ dünkt, – mag auch

manch ein ſolcher die Achſelzucken über den „veralteten“ Schiller, das Volk läßt

ſich ihn nicht nehmen. Ja, gerade weil er als Prediger zu ihm redet, der

Aufmerkſamkeit für ſeine Worte als eine ſelbſtverſtändliche Sache fordert, gerade

darum lauſcht es ihm gerne; denn es weiß, er hat etwas zu ſagen, und er

ſagt es in hinreißender Form. Hier bei Schiller findet es nicht den Alltag

wieder und ſein Elend. Den will das Volk nicht in der Kunſt. Hier fühlt

es ſich gehoben und erbaut, weil es Worte der Lehre vernimmt, die ſich ihm

bieten in feſt gefügter Form, ſodaß es ſie leicht mit hinausnehmen kann in das

tägliche Leben und Schaffen, wenn es ſich losreißen muß von ſeinem Dichter.

Darum klingen uns ſo viele Schillerworte auch aus der Sprache des

Volkes entgegen; ſie haben ſich dem Gedächtniſſe eingeprägt mit ihrer rhetoriſchen

Gewalt und bringen einen Feiertagsklang auch in den grauen Werktag hinein.

Und weil das ſo iſt, darum iſt trotz aller Kritik Schiller niemals umzubringen

in der Wertſchätzung des deutſchen Volkes; und wenn irgend eine Jubelfeier von des

Volkes Geſamtheit, von Hoch und Nieder, von Reich und Arm, wie von einer großen

Gemeinde einmütig begangen wird, dann iſt es die des rede- und versgewaltigen

Feſttagspredigers unter unſeren Klaſſikern, die Jubelfeier Friedrich Schillers.



458 Die bäuerlichen Elemente in Schillers Dramen

Die bäuerlichen Elemente in Schillers Dramen

Von Dr. A. Dreyer in München

# den meiſten Dichtungen des deutſchen Mittelalters und ſelbſt noch der

Ä neueren Zeit ſpielte der Bauer im großen und ganzen doch nur eine

klägliche Rolle; er war eine Art Luſtigmacher, an deſſen unfreiwilliger Komik in

Rede und Handlung ſich das anſpruchsloſe Publikum weidlich ergötzte. Dieſer

Fluch der Lächerlichkeit haftete ihm ſelbſt dann noch an, als Gottſched den Hans

wurſt feierlich von der Bühne verbannt hatte. Doch war auch der allbeliebte

Harlekin förmlich und offiziell aus dem Tempel Thalias gewieſen worden, er

wußte ſich doch – an einigen Orten – durch ein Hinterpförtchen wieder ein

zuſchleichen; mußte er auch Kappe und Schellenkleid ablegen, ſo zog er dafür

den groben Bauernkittel an, und die leichtlebigen Wiener lachten ſich halb zu

Tode über ihre unnachahmlichen Hanswurſtdarſteller Stranitzky und Prehauſer in

der kleidſamen Salzburger Landestracht.

Von der Unnatur der paſtoralen Dichtung mit ihren geſchminkten und ge

puderten Schäferinnen, die alles eher waren als das, was ſie ſein ſollten,

nämlich Repräſentanten der ländlichen Bevölkerung, wollen wir lieber ganz ab

ſehen. Die Sturm- und Drangperiode unſerer Literatur fegte dieſe läppiſchen

Rokokofigürchen hinweg und erweckte, wenigſtens zunächſt in der Idylle, naturwahre

Bauerngeſtalten, die unſere volle Teilnahme beanſpruchten und nicht mehr als bloße

Zielſcheibe wohlfeiler Witze dienten.

Die Bühne aber betrat der Bauer (ich meine hier nicht den Poſſenreißer

im bäuerlichen Koſtüme, ſondern die den Angehörigen der andern Stände eben

bürtige Dramenfigur) erſt in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts; die Stürmer

und Dränger leiteten ja das bürgerliche Drama ein. Wohl ſind Bauerngeſtalten

auch in ihren dramatiſchen Schöpfungen hie und da zu finden; doch nie in

führenden Rollen.

Wer lediglich nach dieſem Geſichtspunkte urteilt, der iſt verſucht Friedrich

von Schiller zu den Ausnahmen hier zu zählen; denn das bäuerliche Element

tritt bei zwei ſeiner Dramen faſt ausſchließlich in den Vordergrund, nämlich in

der „Jungfrau von Orleans“ und in „Wilhelm Tell“, freilich nicht in dem

Sinne des ſpätern eigentlichen Bauerndramas.

Ein paar ganz flüchtige Hinweiſe auf den Bauernſtand begegnen uns ſchon

in ſeinen beiden erſten Jugenddramen. In den „Räubern“ (I, 1) ſagt Franz

in bezug auf Karl zum alten Moor: „Ihr beneidet den ſchlechteſten eurer Bauern,

daß er nicht Vater iſt zu dieſem.“ Und als Karl Moor an der Donau (III, 2) die

Sehnſucht nach der friedlichen Heimat mächtig ergreift, da wünſcht er ein länd

licher Taglöhner zu ſein, um ſich durch ſaure Arbeit die Wolluſt eines einzigen

Mittagsſchlafes erkaufen zu können.
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Den Neffen des Dogen von Genua, Gianettino Doria, ſchildert der Dichter

im Perſonenverzeichnis zu „Fiesko“ als „bäuriſch-ſtolz“ und Leonore, Fieskos

Gemahlin, ſpricht von der „bäuriſchen Stimme“ des jungen Dorias.

Selbſtredend wäre es verfehlt, aus dieſen dürftigen Andeutungen des Dichters

weitgehende Schlußfolgerungen zu ziehen. Als redende und handelnde Perſon

führt Schiller in ſeinen Dramen den Bauer zum erſtenmal in „Wallenſteins

Lager“ ein. Kaum eine zweite Dichtung entrollt uns ein treueres Bild von den

Licht- und Schattenſeiten der Soldateska des 30jährigen Krieges als dieſer 1. Teil

ſeiner großartigen Wallenſtein-Trilogie, und K. Fiſchers Urteil dürfte wohl auch

heute noch unbeſtritten bleiben: „Der genialſte Soldatenmaler kann in ſeinem

beſten Gemälde aus dem Lagerleben nicht glücklicher ſein als Schiller bei dieſer

keck hingeworfenen Szene.“

Vielleicht mag es manchen für den erſten Augenblick befremden, daß der

Dichter in dies bunte Bild des Lagerlebens, das ſich aus Kriegern aller Waffen

gattungen zuſammenſetzt, u. a. auch einen Bauern ſtellt, ja daß dieſer den burlesken

Reigen, der an uns vorüberzieht, eröffnet. Allein ich kann mir keine beſſere

Kontraſtfigur – den Kapuziner und Bürger nicht ausgenommen – zu der

von hohem Selbſtgefühl geſchwellten Wallenſteiniſchen Armee denken als den dumm

pfiffigen, ränkeſüchtigen Landmann, der durch die Leiden des Krieges ſein bißchen

Habe verloren hat und nun auf unredliche Weiſe den Plünderern einen Teil der

Beute abjagen will. Denn nicht bloße Schauluſt, ſondern liſtige Berechnung

treibt ihn mit ſeinem täppiſchen Jungen zum Lager. Mit falſchen Würfeln will

er ſich ein Weniges zurückgewinnen; denn

Nehmen ſie uns das Unſere in Scheffeln,

Müſſen wir's wieder bekommen in Löffeln,

Schlagen ſie grob mit dem Schwerte drein,

So ſind wir pfiffig und treiben's fein.

Er gibt ſeinem ungeſchickten, ängſtlichen Jungen den Rat, ſich vor den

lockern leichten Geſellen recht erbärmlich zu ſtellen; er ſelbſt hat es, wie die folgende

Szene beweiſt, in der Verſtellungskunſt ſchon weit gebracht.

Denn als ihn der Trompeter anſchnauzt:

Was will der Bauer da ? Fort Hallunk!

da ſucht er den Zorn des Erregten ſofort durch die klägliche und demütige Bitte

zu beſchwichtigen:

Gnädige Herren, einen Biſſen und Trunk!

Haben heut' noch nichts Warmes gegeſſen.

Bei dem äußerlich rauhen, innerlich milder geſinnten Ulanen hat er auch

Erfolg, denn dieſer bringt ihm das Glas mit den Worten:

Da trink, du Hund!

Er erreicht auch ſeinen Zweck vollſtändig; denn man führt ihn zum Zelte,

wo er die Soldaten zum Spiel verleitet. Freilich hat er ſich gründlich verrechnet,

denn ſein Betrug wird bald durchſchaut. Es ſetzt eine tüchtige Portion Prügel
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ab und ſchon will man ihn zum Galgen führen, als einer der Küraſſiere an

das Ehrgefühl des Betrogenen appelliert:

Wie? Du biſt ein Friedländiſcher Mann,

Kannſt dich ſo wegwerfen und blamieren,

Mit einem Bauer dein Glück probieren ?

Der laufe, was er laufen kann!

Der Schelm entwiſcht auch glücklich und der 1. Arkebuſier philoſophiert:

Das kommt von der Deſperation,

Denn ſeht, erſt tut man ſie ruinieren,

Das heißt ſie zum Stehlen ſelbſt verführen.

Ein herber Realismus, wie in keinem ſeiner ſpätern Dramen mehr, ſteckt

in dem ganzen Genrebilde, und die geringe Wertſchätzung des Bauernſtandes

drückt ſich in den Worten des Arkebuſiers, der die Partei des Geſchmähten er

greift, deutlich aus:

Der Bauer iſt auch ein Menſch – ſozuſagen. –

Eine tonangebende Rolle hat der Dichter den Repräſentanten der ländlichen

Bevölkerung erſt in der „Jungfrau von Orleans“ und in „Wilhelm Tell“ zuge

wieſen. Die Helden dieſer beiden Dramen ſind die Apoſtel der Freiheit, die

ihr bedrücktes Vaterland von der Fremdherrſchaft erlöſen. Idealgeſtalten ſind

beide, die träumeriſche und doch in der Gefahr ſo heldenmütige Johanna d'Arc,

und der kühne und doch im engen Kreiſe ſich behaglich fühlende Wilhelm Tell;

allein der goldige Zauber der Dichtung, der ſie umwebt, bewirkt, daß wir dies

eigentlich nicht in vollem Maße empfinden. Eine hehre Miſſion läßt der Dichter

beide erfüllen und darum hat er ſie weit über das Niveau der Durchſchnitts

menſchen geſtellt. Namentlich ragt Johanna über ihre Umgebung, über die

Schweſtern und den Vater, turmhoch empor. Der Schweſtern höchſtes Ziel iſt

die Vereinigung mit dem Geliebten, das Glück einer beſcheidenen Häuslichkeit

und in ähnlicher Weiſe denken und handeln ihre Freier.

Der Bewerber um Johannas Hand, der Schäfer Raimond, iſt eine ſym

pathiſche Erſcheinung, die ein paar verwandte Züge mit Brackenburg in Goethes

„Egmont“ zeigt. Obwohl ihn die Geliebte verſchmäht, bleibt er ihr doch,

namentlich im Unglücke, unwandelbar ergeben. Zwar befreit ſich die gottgeſandte

Jungfrau durch eigene Kraft aus den Händen der Feinde; allein Raimond hat

ſchon vorher die Hilfe des Königs für die Schwerbedrängte angerufen.

Tiefer als Raimond greift Vater Thibaut in das Gewebe der Handlung

ein; ein Mann von altem Schrot und Korn, fromm und voll Gottvertrauen,

demütig und beſcheiden, den Seinen ein treubeſorgter Vater, der vor ſeinem Hin

ſcheiden ſich gerne noch an dem Glücke ſeiner Kinder ſonnen möchte. Er fühlt

ſich wohl in ſeiner Sphäre und betrachtet jedes Hinausſtreben über ſeinen Stand

als etwas Unerlaubtes, Sündhaftes. Den Traum, der ihm ſeiner Tochter Er

höhung vorausſagt, hält er nur für eine Warnung, die ihm das eitle Trachten

ihres Herzens verſinnbilde.
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Denn ihn betört finſterer Aberglaube, ſo daß er ſeine kindlich-reine, mit

hohen Wundergaben geſegnete Tochter als hölliſche Zauberin vor dem ganzen

Hofe anklagt und dadurch ihre Verbannung und indirekt ihren Tod verſchuldet.

In ſeinem Irrwahn ſpottet er:

Sie eine Heilige,

Von Gott geſendet ? – An verfluchter Stätte . . .

Verkaufte ſie dem Feind der Menſchen ihr unſterblich Teil,

Daß er mit kurzem Weltruhm ſie verherrliche.

Laßt ſie den Arm aufſtreifen, ſeht die Punkte,

Womit die Hölle ſie gezeichnet hat!

Nur der tiefſte Aberglaube, wie er in jener Zeit im niedern Volke üppig

wucherte, vermag eine ſolche gräßliche Beſchuldigung gegen ſein eigen Fleiſch und

Blut zu ſchleudern.

Dieſes ſchwere Vergehen läßt der Dichter noch dazu ungeſühnt; unſer

Gerechtigkeitsgefühl aber erheiſcht gebieteriſch, daß der verblendete Vater dafür

büße, ſei es durch bittere Reue, ſei es durch eine Strafe des Himmels.

Johanna, die Heldin des Stückes, hat von ihrem Vater nur die guten

Eigenſchaften geerbt, insbeſondere die demütige Unterordnung unter den Willen

des Höchſten und den ſchlichten Sinn inmitten der äußern Ehren, die auf ſie

gehäuft werden.

In der Bibel iſt ſie ſo wohl bewandert wie Thibaut; daher gebraucht ſie

mit Vorliebe bibliſche Bilder und Gleichniſſe, ſo in dem berühmten Monolog am

Schluſſe des Vorſpiels.

In der Einſamkeit bereitet ſie ſich auf ihr hehres Amt vor. Vater Thibaut

klagt, daß ſie der Schweſtern fröhliche Gemeinſchaft fliehe und geheime Zwie

ſprache mit der Luft des Berges pflege. Allein der Beruf als Hirtin ſtählt ihre

Kühnheit und Entſchloſſenheit, die ſie zur unerſchrockenen Führerin eines gänzlich

entmutigten Heeres befähigen.

Sie iſt Hirtin und Heldin in einer Perſon. Zu Beginn des Stückes iſt ſie

noch die einfache Schäferin; doch nun wächſt ſie zu jener Heldengröße empor, die

nicht nur über die äußern Feinde triumphiert ſondern (gleich dem Ritter in

Schillers Ballade „Der Kampf mit dem Drachen“) ſich ſelbſt bezwingt. Die

Schlichtheit ihres Weſens verleugnet ſie auch im Umgange mit den Mächtigen

der Erde nicht und die Erinnerung an das Glück ihres ländlichen Friedens erfaßt

ſie mit Allgewalt beim Wiederſehen ihrer Schweſtern. Und welch rührende

Naivetät klingt nicht aus den Worten an den König nach ihrem letzten Siege:

Nein, ich bin keine Zauberin ! Gewiß

Ich bin's nicht.

Nicht in langatmigen Unſchuldsbeteuerungen erſchöpft ſie ſich; die Kürze

ihrer Rede entſpricht dem Empfinden des unverdorbenen Naturkindes. Und daß

Johanna zu keiner Zeit ihre geringe Abſtammung vergißt, ſondern derſelben gerne
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gedenkt, gerade das macht ſie uns ſo liebenswürdig. Inmitten der neuen Welt,

in die ſie eintrat, iſt ſie das einfache Hirtenmädchen geblieben.

Der ſchneidende Gegenſatz zwiſchen der Idylle des Landlebens und dem

Unſegen der Kultur kommt uns erſt in „Wilhelm Tell“ zum vollen Bewußtſein.

Die Worte des redlichen Freiherrn von Attinghauſen:

O unglückſel'ge Stunde, da das Fremde

In dieſe ſtill beglückten Täler kam,

Der Sitten fromme Unſchuld zu zerſtören

deuten uns die Tendenz des Dichters an, den Kampf eines Volkes gegen eine

verhaßte Fremdherrſchaft in allen ſeinen Phaſen – von ſeinem Beginn bis zu

ſeinem Siege – zu veranſchaulichen.

Freilich hat Schiller auch bei der Schilderung des Schweizervolkes ſeinen Pinſel

in allzuleuchtende Farben getaucht, dafür aber den Unterdrücker ihrer Freiheit, den Land

vogt Geßler, in deſto ſchwärzeren Farben gemalt. Doch pulſiert friſches dramatiſches

Leben in dem Stücke und eine Begebenheit, die ſelbſt ein Goethe ſich nur in

epiſchem Gewande vorſtellen konnte, iſt hier in bewegliche, unaufhaltſam fort

ſchreitende Handlung aufgelöſt. Dieſe ſelber gleicht einem Strome, der ſich in

drei Arme teilt, die meiſt parallel laufen, ſich öfters miteinander verſchlingen und

zum Schluſſe gänzlich zuſammenwachſen. Für uns ſcheidet eine dieſer Parallel

handlungen, das Rudenzdrama, aus; denn nur das Schweizer- und Telldrama

bieten bäuerliche Geſtalten.

Die Hauptbeſchäftigung dieſes Volksſtammes, Fiſcherei, Jagd und Alpen

wirtſchaft wird uns ſchon zu Anfang des erſten Aktes durch glückliche Typen, die

in ihrer Denk- und Ausdrucksweiſe wohl von einander unterſchieden ſind, leibhaftig

vor Augen geführt.

Am ſtärkſten iſt die Perſon des Fiſchers Ruodi hervorgehoben, der dem

fliehenden Baumgarten die erbetene Hilfe verweigert und zu Beginn des 4. Aktes

dem geretteten Tell noch einmal gegenübertritt.

Unſer Hauptintereſſe konzentriert ſich auf die im Vordergrunde der Hand

lung ſtehenden Perſonen, obgleich auch die Nebenperſonen deutlich charakteriſiert

ſind. Der Rütliſzene geht voran der Schwur Walther Fürſts, Werner Stauf

fachers und Arnolds von Melchthal, gleichſam das Präludium zu jenem. Dieſe

drei durch Alter und Lebensanſchauungen verſchiedenen Männer ſind die Ver

treter der drei Urkantone. Einen wirkungsvollen Kontraſt zum feurigen, tatbereiten

Melchthal bildet der kluge, alles wohl erwägende Walther Fürſt. Auch in

Stauffacher und Gertrud und in Tell und ſeiner Gattin begegnen uns markante

Gegenſätze. Jener iſt bedächtig, zurückhaltend und muß erſt durch die entſchloſſene

Gertrud für die Sache der Freiheit gewonnen werden; dieſer hat in Hedwig eine

treue Warnerin vor allzu großer Waghalſigkeit, wie ſie dem kühnen Alpenjäger

zu eigen iſt.
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Vorwurfsvoll ſpricht ſie zu ihm:

Und an die Angſt der Hausfrau denkſt du nicht,

Die ſich indeſſen, deiner wartend, härmt . . .

Ich ſehe dich im wilden Eisgebirg

Verirrt, von einer Klippe zu der andern

Den Fehlſprung tun, ſeh, wie die Gemſe dich,

Rückſpringend mit ſich in den Abgrund reißt,

Wie eine Windlawine dich verſchüttet,

Wie unter dir der trügeriſche Firn

Einbricht und du hinabſinkſt, ein lebendig

Begrabener in die ſchauerliche Gruft.

Und ganz in der Art der Naturmenſchen, die von konventionellem Zwang

nichts wiſſen, dringt ſie in den Edelhof des ſterbenden Attinghauſen und ſchmäht

auf den abweſenden Gatten, daß er den Pfeil auf das Haupt des Kindes

abdrücken konnte.

Alle Rückſicht hat ſie hier beiſeite geſchoben, ähnlich wie Vater Thibaut,

der auch vergißt, wo er ſich befindet, als er die ſchwere Anklage wider ſeine

Tochter erhebt.

Und der wortkarge, nur nach Taten lechzende Tell iſt ein würdiges Pendant

zur Jungfrau von Orleans, die kein Wort zu ihrer Verteidigung findet.

Börne hat es dem Tell ſchlimm angekreidet, daß er auf dem Rütli fehlte,

und in der Tat ließe ſich deſſen bekannter Ausſpruch: „Der Starke iſt am

mächtigſten allein“ als eine billige Ausrede deuten, wenn – der Rütlibund ſeine

Schuldigkeit getan hätte. Allein erſt Tells Tat, die Ermordung Geßlers, gab

den Anſtoß zur ganzen Freiheitsbewegung, daher hat das Volk wohl Grund, ihn

als ſeinen „Erretter“ zu feiern. –

In „Wallenſteins Lager“, in der „Jungfrau von Orleans“ und im „Tell“,

ſchildert Schiller das ländliche Element nur in ſeiner Anteilnahme an großen

kriegeriſchen Ereigniſſen. Der hiſtoriſche Standpunkt war für ihn ausſchlaggebend;

die Darſtellung des bäuerlichen Tuns und Treibens im Drama, losgelöſt von

dem großen Weltgetriebe, war erſt einer ſpätern Zeit vorbehalten.

EI

Schriften zur französischen Literatur

geschichte

Von Dr. A. Lohr

Fs gab eine Zeit, und ſie liegt noch gar nicht ſo weit zurück, da hielt man

ÄVE den gotiſchen Stil für den allein und echt deutſchen und chriſtlichen

Bauſtil. Da reſtaurierte man romaniſche Kirchen gotiſch und baute bei Neu
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bedarf gotiſche Backſteinkirchen, die zu den modernen Mietskaſernen in Fabrik

orten oder ärmeren Großſtadtvierteln paßten. Auch jetzt denkt man noch nicht

geringer von dieſem erhabenen Bauſtile, in dem die bewundernswerteſten Dome

des Mittelalters gebaut ſind, aber man iſt milder geworden in der Auffaſſung.

Man erkennt jedem Stile in ſeiner Art Berechtigung und Schönheit zu. Nur

echt muß er wirken und als künſtleriſch empfunden werden.

In der Literaturgeſchichte kam es früher ebenfalls recht häufig vor – auch

jetzt paſſiert die Geſchichte noch –, daß man ſich auf eine herrſchende Kunſt

anſchauung feſtgelegt hatte und nun von dieſem Geſichtswinkel aus die literatur

geſchichtliche Vergangenheit betrachtete. Jetzt hat dieſe etwas kindliche Methode,

der beſonders auch die philologiſch-hiſtoriſche Betrachtungsweiſe der neueren Sprach

und Literaturwiſſenſchaft ſtark zuſetzte, nur wenig Adepten mehr. Man hat ſich

gewöhnt, auf Grund genauerer Kenntnis früherer Literaturperioden ſich ganz in

die damalige Welt, Kultur und Anſchauungsweiſe hineinzuleben und aus dieſem

Gefühle heraus die betreffenden Erzeugniſſe der damaligen Literatur zu werten.

Empfindet man ein Literaturprodukt als echt und tüchtig, ja notwendig, aus

ſeiner Zeit heraus, ſo hat es damit den Beweis ſeines Wertes erbracht, gleich

gültig ob die Weltanſchauung und die von ihr ausgehende Kunſt der betreffenden

Epoche noch lebendig ſind oder nicht.

Die Literatur eines Volkes bietet uns ein mehr oder minder getreues

Abbild ſeiner Lebensanſchauungen, kulturellen Höhe, ſeines Tuns und Treibens; mit

ihren Augen ſchauen wir tief ins Herz eines Volkes hinein und können an der Hand

ihrer Führung ſeiner Entwicklung, ſeinem lebendigen Pulsſchlage folgen. Anderer

ſeits gewinnen wir wieder, wenn wir uns auf Grund anderen, z. B. rein

hiſtoriſchen oder kunſtgeſchichtlichen Materials in die verſchiedenen Entwicklungs

perioden eines Volkes hineinleben, aus der ſo gewonnenen Kenntnis die wert

vollſten Fingerzeige für die Wertung und das Verſtändnis der entſprechenden

Literatur. Alle einzelnen Literaturprodukte, wie ganze Strömungen, Richtungen

und Entwicklungen, ſind im engſten Zuſammenhange mit der ganzen Kultur eines

Volkes und als Glieder einer durchgängigen Entwicklungsreihe zu betrachten.

Freilich iſt jeder Schaffende eine Individualität, die ſich, theoretiſch betrachtet,

a priori über alles hinwegſetzen könnte; freilich beruht auf dieſer Tatſache letzten

Endes auch die ganze Bedeutung des Einzelnen, aber andererſeits iſt doch wieder

jeder nur ein Glied in einer Kette kauſaler Bedingtheiten. Er iſt das Produkt

von Veranlagnng, Vererbung, Erziehung, Umgebung, äußeren Verhältniſſen uſw.

Aus dieſem Grunde beurteilt man heute alle Literatur aus ihrer Zeit,

ihrem „Milieu“ heraus und bringt allen ihren Schöpfern Verſtändnis, ja Ver

ehrung entgegen, ſofern ſie echt Gefühltes, Menſchlich-Wahres, oder intellektuell

Bedeutſames in ſchöner, angemeſſener Form zu vermitteln wußten.

Dieſen Standpunkt finden wir neben dem katholiſch-chriſtlichen, der bei

dem Verfaſſer natürlich allem andern vorgeht, auch im allgemeinen in der
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„Geſchichte der franzöſiſchen Literatur“ *) von P. Baumgartner S. J. vertreten.

Daß bei einem Manne, der ſich der Rieſenaufgabe unterzogen hat, eine Ge

ſchichte der Weltliteratur zu ſchreiben, das Hineinarbeiten in die einzelnen Li

teraturen keine ſolch exakten Leiſtungen zeitigen kann wie bei einem Forſcher, der

ſeine Kreiſe enger gezogen hat, iſt nur natürlich. Aber wenn man Baum

gartners franzöſiſche Literaturgeſchichte aufmerkſam durchgeleſen hat, kann man

vor dem Fleiße, mit dem die Aufgabe bewältigt und die reiche Spezialliteratur

benützt iſt, nur Reſpekt gewinnen. Wenn hier auch Licht und Schatten mehr

vom konſervativ katholiſchen Standpunkte als vom entwicklungsgeſchichtlichen aus

verteilt ſind, ſo wird es auch der Andersdenkende den Katholiken nicht verwehren,

wenn einer der ihrigen die franzöſiſche Literatur einmal von ihrer überzeugung

aus beurteilt; zumal bei ſtrittigen Punkten eine ſolch abweichende Beurteilung

oft ein gutes Korrektiv bildet. So fällt Baumgartner z. B. ein recht ungünſtiges

Urteil über die mittelalterliche Fabliauxdichtung. In dieſen Fabliaux herrſcht

freilich eine andere Welt als die ideale des höfiſchen Epos. Hier wird alles

recht realiſtiſch angeſchaut und auch Derbheiten und Zoten werden beliebt. Es

iſt die Dichtungsart des «villain», des kleinen, unterdrückten, faſt rechtloſen

Mannes, der ſich hier an den herrſchenden Mächten dadurch rächt, daß er ſeinen

Spott über Adel, Geiſtlichkeit und Fürſten ergießt. Der mittelalterliche Menſch

war einfach und wenig differenziert; als große, leuchtende, ſcharfmarkierte Linien

erſcheinen uns ſeine Tugenden, um ſo größer ſind auch die tiefen, dunklen

Schatten, die wir an ihm bemerken. Und wenn uns die Fabliaux von den

letzteren künden, ſo ſind ſie in ihrer Art ebenſo berechtigt und intereſſant als die

ſympathiſcheren, von Heldentum, Gottesliebe, Frauenminne und allerlei ſeltſamen

Aventiuren kündenden Epen. Auch der zweite Teil des Roſenromans, der doch

trotz allem ſo manches koſtbare Schlaglicht auf ſeine Zeit wirft, findet wohl

nicht die verdiente Beachtung.

Daß auch die ganze moderne Philoſophie, wie ſie von René Descartes

ihren Ausgang nahm und die Scholaſtik ablöſte, dem Verfaſſer nicht zuſagt,

durfte erwartet werden. Die Janſeniſten kommen gleichfalls ſchlecht weg. Bei

Blaiſe Pascal, der allerdings den Jeſuiten unberechenbaren Abbruch tat, werden

die Fehler mehr ans Licht gezogen als ſeine großen Verdienſte und Vorzüge.

Anſprechend werden Corneille, Racine und Molière, die Hauptvertreter der klaſſiſchen

Periode, behandelt; nur Corneille dürfte im Vergleich mit den beiden andern

um eine Nuance zu gut weggekommen ſein. Über Montesquieu wird etwas zu

raſch weggegangen; die Aufklärungsphiloſophen des 18. Jahrhunderts und

Rouſſeau werden jedoch mit bemerkenswerter Objektivität bei aller ablehnenden

Haltung behandelt. Der im ganzen und großen wenig bedeutſame Beau

marchais wird entſchieden zu ernſt genommen und zu breit beſprochen; auch I. de

Maiſtre und Bonald, zu denen ſich der Verfaſſer ja naturgemäß beſonders hin

) Freiburg 1905, Herderſche Verlagsbuchhandlung. Geſchichte der Weltliteratur von P. Alexander

Baumgartner S. J. 5. Bd: Die franzöſiſche Literatur. 1.–4. Auflage. 747 S. Mk. 12.– [15.–].

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 30
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gezogen fühlen mußte, wird unter den Geiſtern, die das 19. Jahrhundert ein

leiteten, denn doch etwas zu viel Wichtigkeit beigemeſſen. Die innere Ent

wicklungslinie, welche die franzöſiſche Literatur im 19. Jahrhundert nahm, ſowie

ihre zahlreichen kauſalen Veräſtelungen und Verſchlingungen, wird nur wenig

befriedigend zur Darſtellung gebracht. Stendhals und namentlich Balzacs Be

deutung für die literariſche Entwicklung kommt nicht recht zum Ausdruck. Auch

ſonſt könnte man da und dort anderer Meinung ſein. Vielleicht wäre es auch

gut, wenn auf die menſchlichen Schwächen ſo mancher literariſcher Weltkinder

weniger ironiſch herabgeſehen würde. Es iſt allerdings traurig, daß die literariſche

Entwicklung Frankreichs im letzten Jahrhundert faſt ſtets neben der Kirche oder

im Gegenſatze zu ihr vor ſich gegangen iſt. Und wenn ſich neuerdings literariſche

Kapazitäten der Kirche wieder zugewandt haben, ſo ſind es Leute, die nicht aus ihr

hervorgegangen, ſondern erſt zu ihr geflüchtet ſind. Das wird wohl erſt wieder

anders, wenn die katholiſchen Kreiſe ſich weniger im Hintergrunde halten, der

modernen Welt unbefangener gegenübertreten und auf ſie mit ihren Mitteln

Einfluß zu gewinnen ſuchen. Sie müſſen dabei in der Literatur ihre vielfach

veralteten äſthetiſchen Anſchauungen aufgeben und ſich dem modernen Realismus

zuwenden, der Wahrheit, aber nicht Wirklichkeit, wie der Naturalismus, geben

will und nun einmal die der Jetztzeit entſprechende Kunſtform iſt. René Bazin

und Paul Bourget ſind in dieſer Beziehung gute Führer und Wegzeiger.

So läßt ſich dann das Baumgartnerſche Buch als eine recht tüchtige und

wertvolle Arbeit warm empfehlen. Ein Namenregiſter erhöht noch die Brauch

barkeit des Werkes. Freilich gewährt aber gerade auch dieſer Band dem Ver

langen Raum, daß wenigſtens die bedeutenderen Literaturen eigene Bearbeiter im

Rahmen dieſer groß angelegten Geſchichte der Weltliteratur hätten finden ſollen.

Für einen Einzelnen iſt die Aufgabe nicht einwandfrei zu bewältigen und endlich

– wann ſoll das Ganze zum Abſchluſſe kommen?

Die Neuromantik, die ſeit einigen Jahren als Reaktion gegen den Natura

lismus einſetzte, ließ den Blick mannigfach wieder auf einen der großen fran

zöſiſchen Romantiker alten Stils, auf Chateaubriand, "zurückwenden. Man feierte

mit einem geſchäftigen Eifer das hundertjährige Geburtsjubiläum der Werke, die

Chateaubriand in den erſten Jahren des 19. Jahrhunderts veröffentlichte und

mit denen er romantiſches Empfinden und, beſonders durch das Werk «Génie du

Christianisme», auch katholiſches Fühlen und Leben wieder entfachte. Man

ſchrieb Eſſays, man verfaßte Monographien. Dieſem neuerwachten Intereſſe

verdankt auch eine Broſchüre von L. Kiesgen”) ihre Entſtehung, die nach

guten Quellen in kurzen Zügen das Leben und den Werdegang Chateaubriands

ſchildert und zum Schluſſe an die Fäden anknüpft, die zu unſerer Neuromantik

herüberſpinnen. In Parentheſe ſei hier geſagt, daß dieſe Neuromantik doch be

bedeutend überſchätzt wurde und noch wird. Viel genialer Drang, entzückende

) Hamm i. W., Breer & Thiemann. Chateaubriand und die Neuromantik. Frankf. zeitg.

Broſchüren. 24. Bd. 3. Heft. 50 Pfg.
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Einzelheiten, aber auch viel hohler Schwulſt, Phraſen und kein einziges wirklich

großes Werk kennzeichnen dieſe neuere und kleinere Romantik faſt noch mehr

als die alte. Die führende Kunſtanſchauung der Gegenwart und Zukunft kann ſie

nicht ſein, ſie iſt ja auch nur eine Reaktionserſcheinung auf den Naturalismus,

die weſentlich nur ſtellenweiſe auftrat und auch heute die naturaliſtiſchen Erfolge

eines Gorki und Hejermanns nicht verhindern kann. Wenn wieder ein dauernd

großer Zug in unſere Literatur hineinkommen ſoll, kann das nur im Zeichen des

Realismus geſchehen, der unſerm modernen Empfinden am adäquateſten iſt.

In „Literariſchen Portraits aus dem modernen Frankreich“ *) will

Arthur Eloeſſer von dem heutigen Zuſtande der franzöſiſchen Literatur,

wenigſtens für die Gebiete des Dramas und des Romans, eine annähernd voll

ſtändige Anſchauung geben. Darnach teilt er die von ihm porträtierten Autoren

in zwei Klaſſen ein: Dramatiker und Romanciers. Die Lyrik, die in Verlaine,

Coppée, Prudhomme und vielen andern bedeutende und eigenartige Vertreter

gefunden hat, geht leer aus. Am beſten iſt das Theater weggekommen. Henry

Becque, Hervieu, Lavedan, Donnay, Courteline, Curel, Porto-Riche, Roſtand

und Sarcey werden hier in eigenen Kapiteln behandelt. Von dieſen Leuten iſt

Henry Becque nicht als großer Künſtler, aber als konſequenter Vertreter des

Naturalismus auf der Bühne literariſch beſonders intereſſant; ungleich bedeutender

als Dramatiker iſt aber Roſtand, der erfolgreiche Neuromantiker, der Dichter

des «Cyrano de Bergerac» und des «Aiglon». Die andern erregen unſer

Intereſſe nicht in dieſem Maße und ſind teilweiſe Vertreter des ſattſam bekannten

Pariſer Ehebruchsſtückes, das gleich oberflächlich, ſchablonenhaft und anrüchig iſt,

aber immer von neuem billige Lorbeeren und klingende Münze einbringt.

Eloeſſer weiß aber die dramatiſchen Leutchen und ihr Schaffen gut analyſierend

zu durchdringen und zu einem abgerundeten Porträte die Einzelzüge zuſammen

zufügen. Er geht dabei nicht hiſtoriſch-kritiſch, wie der ernſte Mann der

Wiſſenſchaft, vor; er ſucht einfach das von ihm intuitiv erfaßte Bild eines Autors

mit ſeinen beſtimmenden Zügen auch vor den Augen des Leſers lebendig werden

zu laſſen. Was ihn charakteriſtiſch und bezeichnend dünkt, hebt er aus dem

Material hervor und gruppiert es entſprechend; das andere läßt er weg. Leider

muß man ſagen, daß Eloeſſer ſich vom lauten Pariſer Theaterrummel ver

leiten ließ, dem heutigen franzöſiſchen Drama eine viel zu große Bedeutung

beizumeſſen. Der Roman ſpielt in der Literatur wie im franzöſiſchen Geiſtes

leben überhaupt heute denn doch eine viel größere Rolle. Trotzdem gibt Eloeſſer

nur ſieben Porträts von Romanciers: Balzac, Zola, Anatole France, Barrès,

Huysmans und Bloy. Daß er bis auf Balzac zurückgegriffen hat, von dem

er wohl einen großenteils zutreffenden, aber nicht vollſtändigen Begriff gibt,

kommt daher, weil ſo ziemlich alle modernen Strömungen auf dieſen „Vater

des franzöſiſchen Romans“ als auf den „gemeinſamen Urquell mit großer

*) Berlin 1904, S. Fiſcher Verlag. 300 S. Mk. 4.– [5.–].

30*
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Deutlichkeit zurückführen“ und die Kenntnis ſeines Schaffens daher zum Ver

ſtändnis des heutigen Romans weſentlich beiträgt. Etwas unglücklich iſt die

Gruppierung in Gegner und Freunde der Dreyfusſache. Da werden dann ſo

wichtige Vertreter der zeitgenöſſiſchen Belletriſtik wie Paul Bourget, Pierre Loti

und René Bazin vergeſſen! Von einer vollſtändigen Überſicht über den heutigen

franzöſiſchen Roman iſt alſo gar nicht zu reden. Beſſer wäre noch die Stellung

der einzelnen Autoren zu der «Renaissance de l'idée religieuse», die ja in

den letzten zwei Dezennien einen ſo bedeutſamen Einfluß übte, als Einteilungs

prinzip zu verwenden geweſen.

Im Beſtreben, die einzelnen Dichter zu erklären, ſucht Eloeſſer möglichſt

objektiv zu bleiben und den Geiſt und die Perſönlichkeit des gerade Behandelten

gleichſam direkt zum Leſer ſprechen zu laſſen. Das iſt auch oft von großer

Wirkung, verzerrt aber doch manchmal, wenn nicht alle beſtimmenden Züge

herausgearbeitet ſind, das Bild nach der einen oder andern Richtung. Maßgebend

iſt für Eloeſſer der äſthetiſche Standpunkt; daher ſtehen auch z. B. ſeine Aus

führungen über Zola in einem gewiſſen Gegenſatze zu dem, was in ſeinem oben

beſchriebenen Werke Baumgartner über denſelben Mann ſagt. Die Mittellinie

dürfte auch hier vorzuziehen ſein.

Auf ſie führt ein Buch des Genfer Profeſſors Bernard Bouvier”) hin.

Er lehrt uns Zola als wichtiges Glied der intellektuellen Entwicklung Frankreichs

verſtehen. Zola iſt der literariſche Ausläufer des Poſitivismus, wie er um

1850 in Blüte ſtand. Taine und Claude Bernard ſind ſeine Anreger. Als

Kind ſeiner Zeit von einſeitiger Bewunderung für die mächtig aufſtrebenden

Naturwiſſenſchaften hingeriſſen, kannte er kein eifrigeres Verlangen als die

Dichtung der Wiſſenſchaft dienſtbar zu machen und ſie zur Phyſiologie in

Parallele zu bringen. Abgeſehen vom Stil iſt ihm der Romanſchriftſteller nichts

weiter als ein Gelehrter, der das Werkzeug der andern Gelehrten, die Beobachtung

und die Analyſe, verwendet. Er iſt einfach der Hiſtoriker der Gegenwart, wie

der Geſchichtſchreiber der der Vergangenheit. Das menſchliche Ich beſteht nach

ihm aus einer Reihe kleiner Tatſachen, die Bewußtſeinserſcheinungen ſind, wie

die phyſiſche Welt aus einer Reihe ſolcher Tatſachen beſteht, die Bewegungs

erſcheinungen ſind. Um dieſes Ich darzuſtellen und den Menſchen zu erklären,

braucht man alſo nur dieſe kleinen Tatſachen zu beobachten. Hinter den Er

ſcheinungen des ſeeliſchen und geiſtigen Lebens ſteckt alſo nichts weiter als eine

Kraft, die ſich infolge äußerer Urſachen in Gedanken, Worten und Werken

manifeſtiert. „Der Stein auf der Straße und das Gehirn im Menſchen müſſen

von ein und demſelben Determinismus beherrſcht werden.“ Damit hat Zola

das Gute wie das Böſe, das Wollen wie das Müſſen außerhalb des Menſchen

in die Dinge, in die Natur gelegt. Er wollte den Menſchen von altem Irr

wahn befreien und machte ihn zum Sklaven der Materie – zu einem Produkt

1) Genève, Ch. Eggimann & Cie. L'Oeuvre de Zola. Trois Conférences. 90 S.
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ſeines Milieus, das ſich wiſſenſchaftlich berechnen läßt. Die Seele iſt ihm voll

ſtändig entgangen und für die Tragödie des menſchlichen Kampfes zwiſchen dem

willigen Geiſte und dem ſchwachen Fleiſche hat er kein Organ; die Wörter

Pflicht, Gewiſſen und Opfer, die unſerm Ohre ſo echt menſchlich, ſo gebieteriſch,

ſo geheimnisvoll, ſo groß klingen, fehlen in ſeinem Sprachſchatze. Die freie

Perſönlichkeit, die gewaltige Rolle der Willensfreiheit des Menſchen, kennt er

nicht. Er gibt nur mit erſtaunlicher Hartnäckigkeit eine auf recht ſchwachen

Füßen ſtehende wiſſenſchaftliche Hypotheſe als Wahrheit aus, was Bouvier mit

Recht als unmoraliſch bezeichnet. Glücklicherweiſe hat Zola ſelber oft ſeine

Theorien in der Praxis Lügen geſtraft, denn konſequent angewendet bedeuteten ſie

das Ende der Kunſt. Und ſo ſtehen denn ſeine Romane als eine ungeheure

Arbeitsleiſtung vor uns da – ungeheuer, aber vergebens. Und ſchon jetzt

fallen die Schleier des Vergeſſens auf dieſe Erzeugniſſe einer ſeelenloſen Welt,

und der Entdecker des Experimentalromans überlebte noch deſſen ruhmloſes Ende.

Und wenn auch jetzt noch eine Übertragung von Zolas literariſcher Bekenntnis

ſchrift „Der Experimentalroman“*) erſchienen iſt, ſo ſagt doch der Überſetzer

ſelber, daß Zolas Theorie ſchon tot iſt und nur mehr hiſtoriſches Intereſſe bietet.

Die höchſten Wahrheiten aber, die Zolas Analyſe nicht entdecken konnte, ſie leben!

E
FS-Sº

S=

Der „Totentanz“ in der modernen Literatur

Ein literarhiſtoriſcher Streifzug von N. Lambrecht

# or mir liegt die Kopie eines Kupferſtiches aus Holbeins „Totentanz“.

Cº Das Bild eröffnet einen Ausblick in ein weites Gefilde. Hinter den

blauen Linien der Hügelkette verſinkt die Sonne. Die dumpfe Hitze eines ſonn

durchglühten Sommer- und Arbeitstages brütet über den armſeligen Dorfhütten.

Auf der weiten Felderfläche ein Bauer mit ſeinem Viergeſpann. Die Pflugſchar

ſchleift durch die Ackererde. Man kann ſich vorſtellen, wie ſie knirſchend und

mahlend die Furche zieht. Hinter ihr her ſchreitet mühſelig der Bauer, den

Rücken gebeugt unter der Laſt des Arbeitstages. Sein mageres Viergeſpann

ſtampft in die Scholle hinein. Die Muskeln und Sehnen ſpannen ſich ſtraff,

man ſieht, wie elend und abgezehrt die Tiere ſind.

Und in dieſes dumpfſchwüle, drückende Bild hinein malte die Meiſterhand

eine grauſame Ironie auf Lebensluſt und Übermut. Ein hüpfendes Weſen ſchreitet

) Leipzig 1904, Julius Zeitler. 62 S. Mr. 120.
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dem Bauern zur Seite, ein Skelett, das ihm als Ackerknecht dient und die Peitſche

ſchwingt. Das allegoriſche Geſpenſt iſt der Tod, den Holbein in einer um

faſſenden Kompoſition von philoſophiſchen und religiöſen Darſtellungen zum Aus

druck bringt.

Es iſt mir, als habe ich ein furchtbares Verhängnis geſchaut. Eine un

verſöhnliche Traurigkeit liegt in mir, und in meine Arbeitsluſt hinein brennt die

ſchmerzliche Satire. Ob König oder Künſtler, Freudenmädchen, Spieler, Arme,

Reiche, Juden – nach allen ſchnappt die Totenhand, und ihr Schatten fällt ſchon

mit der ſinkenden Sonne in unſeres Daſeins Laſt und Freude. Überall Tod,

Laſter, Verbrechen!

Es läßt ſich nicht leugnen, dieſer ſtoiſche Gedanke aus der Zeit des „Toten

tanzes“ iſt auch in die Literatur unſerer Zeit herübergenommen worden. Eine

Loſung wurde ausgegeben, die hieß: Schildert das Laſter! Deckt die Abgründe

auf! Malt den „Miſthaufen des Lazarus“, und ihr beſſert die Menſchheit, ihr

flickt die Weltordnung zuſammen, ja, ihr mildert die Gegenſätze und verſöhnt

die Geſellſchaft! – Wie falſch und irreführend dieſe Hypotheſe iſt, mag in

folgendem klargelegt werden. Es drängt ſich hierbei zunächſt die Frage auf:

War der naturaliſtiſche Roman unſerer Literatur notwendig?

Die verfloſſene Unterhaltungslektüre ſchwelgte in einem Konditoreiton ab

ſurder Backfiſchideale. Eine Marlitt, Werner und Konſorten beherrſchten das

Gefühlsnervenſyſtem ihrer Leſerinnen treffſicherer als der gewandte Tonkünſtler

die Taſtatur ſeines Ibachflügels. Sie ſpekulierten auf die Wünſche und

Anſchauungen des Durchſchnittsleſers und ſuchten ihm auf eine erfahrungsſichere

Art die Heldin imponierend vorzuführen. Dieſes künſtliche Intereſſe an der Haupt

perſon mußte den Umweg durchs – Toilettenzimmer machen! So wurde

mindeſtens ein Romankapitel aus dem neueſten Wiener Modejournal abgeſchrieben,

um der lieben Leſerin die Heldin „näher“ zu bringen und zur Anwendung des

frei übertragenen klaſſiſchen Wortes zu kommen: „Wie ſie ſich räuſpert und wie

ſie ſpuckt – das hat man ihr glücklich abgeguckt.“ Erzählt man ſich doch von

dem verſtorbenen „Guſtav vom See“, daß er es ſeinen Töchtern überließ, die

Heldinnen ſeiner Romane „chic“ anzukleiden. Unter dieſem Verweilen und Hervor

heben des Äußerlichen mußte die Verinnerlichung, die ſeeliſche Vertiefung,

mit einem Worte das Künſtleriſche leiden. Die Romanhelden waren ſchön

ausſtaffierte Puppen, die nach einem gewiſſen Schema am Draht tanzten. Da

durch wurde die Bezeichnung „Romanheld“ im realen Leben mißachtend gedacht,

unter den Begriff des Phantaſtiſchen, Unwirklichen, Gekünſtelten, Unglaublichen

zuſammengefaßt. Die Geſchicke des Romans vollzogen ſich in ſog. Luftſchlöſſern,

zwiſchen ihnen und der Wirklichkeit lag die Kluft. Die Phantaſie des Leſers

wurde zur Brücke von hüben zu drüben; darin lag die Gefahr für die

Menſchheit!

Die Welt war anders worden, der „Zeitgeiſt“ kam hinein, die Verkehrs

mittel reichten bis zum entlegenſten Winkel hin. Da gab es nur mehr eine
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große Stadt, und das war die Welt. Wo aber der Verkehr, die Kultur ihre

Rieſenarme hinüberreckten, da baumelte als Flitterwerk und Rauſchgold an ihrem

Handgelenk das gleißende Gefolge des Zeitgeiſtes, das Bracelettenmachwerk modernen

Lebensgenuſſes und der Verführungskünſte. Und dieſe frevelnde, übermütige Hand

an dem Rieſenarme griff in die bodenloſe Unwiſſenheit und Weltunkenntnis hinein,

und an jedem Finger hing ihr ein Menſchlein, das aus dem abgeſtandenen Moſt

der Afterlektüre ſeine Lebensideale ſchöpfte und nun an dem Brillantfeuer des

Scheingoldes zugrunde ging wie die Motte am Lampenlicht. Die Menſchen

ſeelen, die der Überzeugung jener „Tendenzliteratur“ – wir rechnen dazu die

„Fachblattſchriftſtellerei“ aller Nüancen, ganz gleich, in welches Gebiet die „Tendenz“

hinübergreift – geopfert waren, ſchrien zum Himmel um Rache. Ich nehme es

ſymboliſch und meine den Himmel, wo die literariſchen Sterne als falſche aſtro

nomiſche Führer glänzten und gegen die Dr. Lohr ſ. Z. in der „Liter. Warte“

unter der Parole „Etwas über Tendenz“ zu Felde zog. Damit begann nach=

drücklichſt auch auf unſerer Seite die Aufklärung in Schrift und Wort. Sie

donnerte von der Kanzel herunter, ſie legte den alten Wortſchatz mit der neuen

Bedeutung in des Lehrers und Erziehers Mund, ſie kriſtalliſierte ſich endlich

zu den Tempelſäulen des neuen Literaturbaues, der ſeitdem noch immer an der

Stirnſeite die Embleme des Erwachens trägt.

Sie ſind aufgewacht, die da ſchliefen und träumten bis zur „Revolution der

Literatur“ am Anfang der 80er Jahre. Sie arbeiteten an der neuen Literatur

ſtrömung nach Syſtem und Plan, da erhitzte ſich das Genie und aus dem ge

ordneten Plan wurde der Wahn. Der Wahn iſt immer krankhaft, er liefert Zerr

bilder der Schöpfung und bleibt einſeitig. Das iſt der Fehler des naturaliſtiſchen

Romans, die Einſeitigkeit! Er wirft ſich nur auf die Schilderung des

menſchlichen Elendes, nimmt ſich die gewaltſamſten Bewegungen, die wahnſinnigſten

Leidenſchaften zu Hauptingredienzen der Romankompoſition. Wie Immer =

mann in ſeinen „Epigonen“ den Haß gegen den nüchternen Induſtrialismus

ſchürt und in E. Willkomms Roman: „Weiße Sklaven“ der tugendhafte Arme

gegen den reichen Schurken ausgeſpielt und das darbende Hungergeſicht der

feiſten Lebensviſage entgegengeſtellt wird, ſo verdichtet G. Hauptmann in ſeinem

Drama „Die Weber“ die ſozialen Probleme, welche die Geiſtesheroen vor 1885

ſchon beſchäftigt haben, zu einem ſog. Hauptcoup. Die Fabrikſklaven fordern

Befreiung – Brot, damit iſt die Baſis und Berechtigung zum ſozialen Drama

gegeben, die nackte Wahrheit geht darin umher, es iſt wahr bis zur Un natur!

Es wäre aber recht und billig geweſen, neben Dreißiger auch den ehrlich ſtrebenden

Fabrikanten, der mit Mühe, Not und Schweiß ſich ſtandesgemäß durchſchlagen

muß, zur Geltung kommen zu laſſen, um der Wahrheit gerecht zu werden und

von dem Verdachte der Einſeitigkeit ſich frei zu machen. Indeſſen, das eben will

Hauptmann mit den „Modernen“ gemein haben: nicht Apoſtel der Wahrheit

will er ſein, ſondern der Wirklichkeit, jener Wirklichkeit nämlich, die ſich dem

Skribent am Schreibtiſch als „moderne Literaturſtrömung“ aufdrängt! Die Wirk
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lichkeit, wie ſie uns aus der nüchternen Schwere des Alltags entgegentritt, macht

den Dichter gewiſſermaßen zum Chroniſten ſeiner Zeit, der Laſter und Tugend,

Gut und Böſe zum harmoniſchen Ausgleich bringt. – In dieſem Sinne könnte

Ibſen für die Menſchheit erlöſend wirken, wenn er aus dem Daſein nicht all

zuſehr die unmöglichen Gefühle herauspreſſen wollte. „So ſind wir Menſchen“

doziert er, und eigentlich müßte es heißen: ſo gibt es Menſchen!

Ein gewiſſes Entgegenkommen zu unſerer Forderung zeigt Konrad Alberti

in ſeinem ſozialen Roman „Wer iſt der Stärkere?“. Aus der korrumpierten

Berliner Geſellſchaft taucht Baumeiſter Hilgers, idealiſiert durch vortreffliche Eigen

ſchaften und edle Beſtrebungen, vorteilhaft auf. Seine Überzeugung drängt ihn

auf Seite der Streikenden; die Folge iſt ſeine Entlaſſung! Die Konflikte häufen

ſich, und Hilgers ſieht ſich von allen, auch von jenen, denen er bisher beigeſtanden,

verlaſſen. Seine Zuflucht iſt Amerika; dorthin folgt ihm auch ſeine Braut, die

Schweſter ſeines Arbeitgebers. Hilgers Schickſal iſt das Opfer der Wahrheit,

er geht unter in ſeiner Überzeugung; anders Dr. Breitinger, der mit ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Errungenſchaft nicht durchkommt, den fetten Mops der Frau Kultus

miniſter kuriert und dadurch die freigewordene Profeſſur erlangt. Dr. Breitinger

opfert alſo ſeine Ideale und geht moraliſch unter. Es iſt mit den Fingern

herauszugreifen, dies haec fabula docet. Die Welt iſt ſchlecht. Ein redlicher

Menſch muß daher ſchlecht werden, um in ihr beſtehen zu können! – Das iſt

der Mißton! – In gleicher Weiſe brandmarkt der Ruſſe Gorki in ſeinem

Roman „Die Drei“ die zerſetzende Wirkung der modernen Kultur. Von drei

Kindern, die ein eigenes Geſchick zuſammenbringt, ſondert ſich der Naturmenſch

Ilja ab und wagt ſich in den Kampf mit der großſtädtiſchen Überkultur. Aber

auch er wird von dem Schlotenrauch der Weltſtadtſphäre angekränkelt. Die

Naivität des Naturkindes geht an den Konflikten zugrunde. Er wird irre an

dem, was gut und was ſchlecht iſt. – Nach dieſen trüben Vorausſetzungen

mutet uns Gorkis Bühnen- und Sittenſtück „Im Nachtaſyl“ wie ein unverſöhn

licher Schlußgedanke des Ganzen an. Der alte Pilgrim mit ſeiner erbarmenden

Menſchenliebe bemüht ſich, die verkommenen Leute der Spelunke wieder zum

Glauben an das Hehre, Edle zurückzuführen. Sein Wort aber wirkt nur ſo

lange als deſſen Klang verhallt, dann verſinkt alles wieder in Grauen und

Verzweiflung. Moral: Aus dem Laſter zurück führt kein Weg!

Es iſt klar, bei allem anerkannt redlichen Wollen ſeitens der Dichter iſt

dies nicht die rechte Art, das eiternde Geſchwür aus der Menſchheit auszumerzen.

Ich frage: Wird es den Neuling im Widerſtreit mit der modernen Kultur er

mutigen und ſtärken, wenn er ſeine Vorbilder in der Redlichkeit als geſtürzte

Götzenbilder im Straßenſtaub ſieht? Wird der Gefallene den moraliſchen Mut

zum Glauben an den idealen Wert des Menſchen wiederfinden, wenn ihm von

vornherein die Ausſichtsloſigkeit einer geläuterten Rückkehr vorgeführt wird? Wird

es den Beſitzenden mit dem Beſitzloſen verſöhnen, wenn dem reichen Praſſer der

verbitterte, von der Not zum Verbrechen getriebene Arme gegenübergeſtellt wird,
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wie er an ſeiner Türe lauert, wie er in geheimen Organiſationen gegen das

„Kapital“ wühlt, wie die Empörung das Fundament der Weltordnung abbröckelt,

wie der Mörder die Zeit des Schlafes ausſpäht, um das Verbrechen zu begehen,

das er Notwehr nennt? Nein und tauſendmal nein! Die Furcht heilt nicht den

Egoismus, ſie vergrößert ihn! Die Geſchichte der Politik erzählt es uns auf

jeder Seite. Man ſchreit nach Gewaltmitteln und Kanonen, um die Idee des

Aufſtandes niederzuſchmettern, die geheimen Wühler mundtot zu machen. Die

Kunſt hat ihnen gezeigt, wie im Stillen der Boden der Geſellſchaft unter

miniert wird!

So wirkt der naturaliſtiſche Roman in letzter Folge nicht

verſöhnend, ſondern aufreizend und gleicht die Gegenſätze nicht

aus, ſondern verſchärft ſie!

Für unſere naturaliſtiſchen Beſtrebungen iſt es nun aber eine auffallende

Tatſache, daß das Volk, welches die abſchreckende Wirklichkeit erlebt hat, ſie nicht

mehr in den Darbietungen der Kunſt entgegennehmen will. Wir wiſſen, daß

Zola, der Großmeiſter des Naturalismus, das Experiment gewagt hat, die ab

ſtoßendſten Szenen aus ſeinen Werken unmittelbar von der Bühne herab auf das

Volk, aus deſſen Lebensbrodem er ſie geſchöpft, wirken zu laſſen. Der Eindruck

war verblüffend und brandmarkend für die ganze naturaliſtiſche Sippe: Mit

Schweigen und Widerwillen ging das Volk über dieſe „Kunſt“, die nichts Beſſeres

bot als die Alltäglichkeit, hinweg. Der gleichen Empfindung iſt es zuzuſchreiben,

daß die Franzoſen nach den Greueln aus der Zeit der Ligue keinen Geſchmack

mehr für die obligaten Ritterromane mit ihrer brutalen Abenteuererſucht hatten

und die Phantaſie in lieblicheren, friedlicheren Bildern ſchwelgen ließen. Dieſem

Bedürfnis kam Honoré d'Urfés „Aſträa“ in ausgedehntem Maße entgegen,

daher auch ihr Ruhm. Die ideale Traumwelt der „Aſträa“ erſchien ihnen glück

licher und edler als die gemeine, blutige Wirklichkeit. Die gegebenen Prämiſſen

drängen zur eingehenden Deduktion über die Art der zu behandelnden Wirklich

keit. – Ja, iſt die Wirklichkeit denn nicht der eine konſtante Begriff?

Ganz und gar nicht. Wir müſſen da unterſcheiden zwiſchen der künſt =

leriſchen und gemeinen Wirklichkeit, zwiſchen der Wirklichkeit, wie der

Maler ſie behandelt und wie der Dichter ſie ſchaut. Wenn alſo beiſpiels

weiſe dem Zeuxis die Vögel in die gemalten Weintrauben einpickten, dann er

ſteht hieraus der Meiſterhand das herrlichſte Zeugnis des Könnens, den

Dichter aber würde dieſer Triumph der Wirklichkeitserfaſſung nicht höher bewerten

als das Handwerksmäßige in der Kunſt der Photographen. Richtig bemerkt

daher Hans Herrig in ſeinen „äſthetiſchen Anregungen“: „Das Sehen des

Dichters braucht keineswegs die ganze Welt zu umfaſſen. Auch das kleinſte

Bruchſtück genügt, nur muß er freilich immer mehr darin ſehen, als die ge=

meine Wirklichkeit der Dinge . . . . Wenn der Poet aber z. B. keine andere

Wirkung auf den Leſer hervorbringt als eine nackte Dirne oder wenn der

Komödiendichter uns den Abend nur dergeſtalt verkürzt, daß es die alte Familien
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tante, wenn ſie am Kaffeetiſche ihren Beutel voll Skandal ausſchüttet . . . .

genau ebenſo könnte, ſo haben wir es nicht mehr mit Kunſt zu tun.“

In der Behandlung der gemeinen Wirklichkeit laſſen ſich die Matadore

auf dieſem Gebiete füglich in zwei Gruppen abteilen. Zola und ſeine Epigonen

legen ihre Meiſterſchaft in eine höchſt langweilige, von künſtleriſchem Standpunkte

aus wertloſe Schilderung der Alltäglichkeiten, ſo in „Nana“ das Boudoir, im

„ASSOmmoir“ der Schnapsladen, im „Joie de ViVre“ durch eine umſtändliche

Beſchreibung der Waſſerſucht, Gicht, einer Entbindung, eines verendenden Hundes!

Durch das unmotivierte Hereinzerren des Pathologiſchen begeht Zola eine ganz

unwürdige und künſtleriſch unmögliche Verquickung von Poeſie und Wiſſen =

ſchaft! Der Naturaliſt wird da zum Kurpfuſcher, denn man kann und ſoll

nur ein ganzer Poet und ganzer Gelehrter ſein; zum wenigſten aber läßt

ſich nicht ein Teilchen Wiſſenſchaft in den Poetenrock einnähen, um an den Rock

nähten als „Weisheit“ herauszuprotzen, Fittig und Seziermeſſer ſind eben zwei

Embleme, die ſich nicht einmal im „Jugendſtil“ anbringen laſſen. Des weitern

aber läuft der in ſolcher Weiſe ausgeſchlachtete Naturalismus Gefahr, zur männig

lich bekannten Hintertreppenliteratur auszuarten, wie ſie maſſenweiſe aus den Brut

ſtätten Berlin, Hamburg, Amſterdam hervorgeht. Wenn alſo die Meiſterſchaft

in der Beobachtungsgabe beim Naturaliſten ſich die Stoffe und „Sujets“ aus

der Schauerlektüre herholt und uns wie dieſe glauben machen will, ſo beſtialiſch

ſei „die Menſchheit“, ſo iſt es eben eine durchaus logiſche Folgerung, wenn er

uns auf den Blättern der neuern Literaturgeſchichten als „Begründer einer neuen

Art von Hintertreppenromanen“ entgegentritt.

Die zweite naturaliſtiſche Gruppe formt ſich aus dem ſog. „Grün-Deutſch

land“ und ſtammelt in ihren Erzeugniſſen ein neues, bisher unbekanntes und un

verſtandenes Vokabular herunter. Ihre Zugehörigkeit zur „Moderne“ äußert ſich

u. a. in der Prägung ſonderbarer, ja widerlicher Worte, wie: „aufgrommeln,

lunzen, molſcher Käſe“ (Alberti), „Neſtwarmweiche Lagerſtätte – Roſawolken,

mullgebauſchte“ (Bierbaum) „Fraßkummer, mehlſattgefreſſene Frau Nüchternheit“

(Liliencron) u. ſ. f. künſtlich, geſchraubt, trivial bis zur gemeinen Dialektausleſe !

Denken ſie, daß der Dichter ſich ſtatiſtiſch an der Zahl der Worte meſſen läßt,

wie Max Müller in ſeiner „Wiſſenſchaft der Sprache“ ausführt? Dann allerdings

ſei dieſen literaturjüngſten Wortformern ein eifriges Studium des Shakſpereſchen

und Goetheſchen Wörterſchatzes anempfohlen.

So wird denn der Roman, der den weitern Schritt zum Drama macht,

das Echo der gröbſten Gemeinheiten und jeder Obſzönität. Er beſchränkt ſich

nicht darauf, die geheimſten Falten des Menſchenherzens klarzulegen, um die dort

ſchlummernden Regungen zum Guten und Böſen aufzudecken und der ſchauenden

Welt den Seelenſpiegel vorzuhalten, nein, hinab zu den Schmutzlöchern und

Sumpfſtätten des Laſters zieht er den Menſchengeiſt und bringt uns in Verkehr

mit den erbärmlichſten Exiſtenzen. Er weitet und breitet ſich in der behaglichen

Beſchreibung ſchlechter Orte und Bacchanalen, und ſo wirft uns mit zyniſchem
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Lächeln der Naturaliſt den Schlamm vor die Füße, aus dem wir, die zur

Niedrigkeit herabgeſunkenen Menſchen, geknetet ſind. In ſeiner jetzigen Form

nimmt der naturaliſtiſche Roman immer mehr den Charakter der ungeſtümen

Proteſtation an, der eigenwilligen Verneinung. Er proteſtiert gegen die

Ehe und gegen die Familie. Darin freilich iſt er nur Nachahmer einer

frühern Literaturrichtung; ſchon die Literatur des 18. Jahrhunderts war durchtränkt

von dem Salonodeur des Ehebruchs. George Sand, die Verfechterin der freien

Liebe, brandmarkte als Grundübel – den Mann! Aus dieſer Vorausſetzung erging

der Fehdezug gegen Ehe und Familie und die ganze Geſellſchaft. Auch ſie wollte

Weltverbeſſerin werden durch Proteſtation und Einſeitigkeit. In ihrem epoche

machenden Roman „Indiana“ zeichnet ſie den Helden als Don Juan niedrigſter

Ordnung. Jede noch ſo zarte Liebesregung in ſich iſt ihm ein willkommener

Anlaß zum tollſten Lebensgenuß. Er will ſinnlich und egoiſtiſch ſein, verführt

ein junges Mädchen und kompromittiert einige Damen der guten Geſellſchaft, hat

auch drei Duelle gehabt und unterhält gleichzeitig mit Indiana und ihrem Zimmer

mädchen ein Liebesverhältnis. Und nun fällt George Sand ihren Richterſpruch

über die Erbärmlichkeit des männlichen Ideals: „Solchen Mann verachten die

Frauen nicht!“ ergo: Die Frauen entwürdigen ſich ſelber! Nach dem, was

das vielgeſchmähte und vielgeprieſene „Verabuch“ an Proteſten und ſonſtigen

Kundgebungen gezeitigt hat, iſt man verſucht, das Sandſche Ergebnis wörtlich

auch auf unſer Zeitalter anzuwenden. Der „Salonheld“ verwirrt und blendet

eben noch recht viele Frauenköpfe und trübt ſomit die richtige Bewertung des

Mannes. Wenn da der Roman die Stelle des Aufklärens und Warnens ver

tritt, übernimmt er ein Apoſtelamt; aber George Sand weiß nichts von einem

erhebenden, ſittlichen Einfluß: ſie klagt an, aber läutert nicht ! Auch darin

läßt ſich die Parallele mit unſern Naturaliſten ziehen. Tolſtoi ſchildert mit

Vorliebe den Ehebruch. Seine „Macht der Finſternis“ erregt Schrecken, Wider

willen, ja Ekel, Grauen, dumpfe Betrübnis – alles, nur keine ſittliche, edle

innere Erhebung und Läuterung. Von Zola, dem Verfaſſer der Dirnenromane,

ſagt ſelbſt der Gottesleugner Renan: „Er verletzt in jeder Zeile ſeiner Bücher

die Sittlichkeit, er iſt ein ekelhaftes Tier, das ſich nur im Kot wohlfühlt.“

Von einem ſolchen Manne weiß der deutſche Zola, M. G. Konrad, in ſeinem

Buche „Pariſiana“ folgendes Loblied zu ſingen: „Darauf leiſt ich den feierlichſten

Eid, daß ich Zola für den moraliſchſten Schriftſteller Frankreichs halte.

Nie hat er das Schöne zur Beſchönigung gebraucht, denn er iſt die Keuſchheit

ſelbſt!“ Es iſt ſattſam bekannt, daß lange genug in unſerer Unterhaltungsliteratur

„das Schöne zur Beſchönigung“ mißbraucht wurde, aber um da Remedur zu

ſchaffen, mußte man ſich nicht damit begnügen, einfach die platte Wirklichkeit ab

zuſchreiben und das Beſtialiſche in der Menſchheit öffentlich feſtzunageln wie in

Zolas „la bête humaine“, worin Lantier aus Begeiſterung zu einem Mörder

ſeine eigene Braut ermordet. – „Die Ehe iſt das große Feigenblatt dieſer

heuchleriſchen Schweinewelt“, ſagt Pepi in Konrads „Die klugen Jungfrauen“;
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und Tovote, der frappanteſte Nacheiferer Zolas, führt aus: „In der (ſittlicher)

Hinſicht könnte man keiner Frau ſicher ſein, keinen Augenblick! Eigentlich

wäre es töricht, deshalb einem Weibe zu grollen,“ und weiterhin: „Es gibt

nichts Köſtlicheres weder für den Mann noch die Frau, als ein töricht ver

trauendes Herz zu betrügen.“ Ein direkter Vorſtoß gegen die Ehe iſt J. G.

Makays „Die Menſchen der Ehe“. Der „Held“ ſetzt ſeiner Angebeteten

folgendes auseinander: „Ich kenne nur ein Verhältnis wie zwiſchen Menſch

und Menſch, ſo zwiſchen Mann und Weib, das ich würdig nenne: das auf

gegenſeitiger Unabhängigkeit beruhende,“ alſo die freie Liebe, die er denn auch

mit der „Heldin“, Dora Syk, eingeht. – So könnte man die Ausleſe noch

weiter führen, und wahrlich, ſie wäre ergiebig genug. Der naturaliſtiſche

Roman proteſtiert aber auch gegen die Geſellſchaft und erhitzt ſich

immer mehr in dem Beſtreben, die perſönliche Pflicht abzuſchaffen und alles der

geſellſchaftlichen Pflicht aufzubürden. Am unzweideutigſten dringt dies durch in

Bleibtreus „Propaganda der Tat“. Stahl ermordet ſeinen Peiniger, der

ihn ins Gefängnis brachte und kommt hierüber zu der Anſicht: „Wer hat mich

gezwungen, mir ſelbſt mein Recht zu nehmen? Die Geſellſchaft!“ Olga, die

durch den Ermordeten verführt worden war und zur radikalen Anarchiſtin wird,

doziert: „Nicht die paar Kapitaliſten, ſondern der Staat iſt der große Kapitaliſt

und Blutſauger, der uns alle knechtet.“ In Mackays „Anarchiſten“ heißt's:

„Die organiſierte Gewalt iſt der Staat. Wie Gewalt ſein innerſtes Weſen iſt,

ſo iſt Raub ſein Privilegium.“ – „Ich verlange und erwarte keine Zuerteilung

von Rechten ſeitens der Geſamtheit, und ich fühle mich ihr gegenüber zu nichts

verpflichtet. Setzen Sie an Stelle des Wortes „Geſamtheit“ was Sie

wollen: Staat, Geſellſchaft, Vaterland, Gemeinweſen, Menſchheit!“ Den Begriff

von Standes ehre unterhöhlt Graf Traſt in Sudermanns „Ehre“ wie folgt:

„Es gibt keine Ehre, was wir Ehre nennen, iſt nur der Schatten, den wir

werfen, wenn uns die Sonne der allgemeinen Achtung beſcheint: Das Schlimmſte

iſt, das es ebenſoviele Sorten von Ehre gibt, wie es Klaſſen gibt.“

Es iſt unzweifelhaft ein Zweifaches, das Gewiſſen der Geſellſchaft und das

Gewiſſen des Individuums. Neuerdings ſind wir aber ſoweit gekommen, die

Geſellſchaft als den großen Verbrecher anzuſehen. Man teilt ihr die Aufgabe

zu, allen Weſen ein unbegrenztes und ſchrankenloſes Glück zuzuſichern; kommt

ſie dieſer Forderung nicht nach, dann wird ſtrenge mit ihr ins Gericht gegangen.

Um das Falſche und Widerſinnige dieſer Auffaſſung zu ermeſſen, greife man in

das Altertum zurück, das ſich einzig an das individuelle Gewiſſen wendet,

wie denn auch die berühmteſten Formeln der alten Ethik unmittelbar den ein =

zelnen Menſchen ins Auge faſſen. Wieviel perſönliche Moral liegt in dem :

„Erkenne dich ſelbſt“ des Sokrates, dem „Enthalte dich“ des Epiktet ! Und

ebenſo zieht das Chriſtentum nicht die Auswüchſe der Kultur und die Unvoll

kommenheiten der Geſellſchaft in den Ideenkreis ſeiner Belehrungen und For

derungen, ſondern wendet ſich ohne Umſchweife direkt dem Menſchen als Einzel
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weſen zu. Das Geſetz der perſönlichen Verpflichtung auflöſen, hieße das Gewiſſen

von ſeiner Autorität losſchälen. Iſt doch gerade das perſönliche Gewiſſen der

Erzieher des Individuums und daher im weitern der ganzen großen menſchlichen

Gemeinſchaft. Die gegenteilige Anſicht würde eine krauſe Verwirrung der Sitt

lichkeitsbegriffe hervorrufen und andernteils auch zur Nietzſche = Moral führen;

die Folge wäre: eine zügelloſe Parteilichkeit gegen die Schwächen und Verbrechen

des Individuums, die Entſchuldbarkeit des Laſters und Sanktion aller – Tugend!

Alſo zurück zur Unkultur!

Der naturaliſtiſche Roman proteſtiert des weitern gegen

Gott! Damit ſetzt er ſich in ſtrikten Gegenſatz zu den Geiſteserzeugniſſen, welche

nach dem Zeitalter Ludwigs XIV. entſtanden. In „Clariſſa“ ſchreibt Richardſon

von ſeinem Helden: „er war Gottesleugner!“ Dadurch hatte er ihn nach den

damaligen Anſchauungen aufs ſchlimmſte gebrandmarkt, die materialiſtiſche Rich

tung unſerer Zeit würde dies aber als Glorifizierung des Romanhelden nehmen.

Wer überhaupt als geiſtig hochſtehender Menſch genommen werden will, muß

ſich nach dem Maßſtab meſſen laſſen, den Frau Foerſan bei Jörgenſen der Eva

anlegt zur Bewertung eines Kulturmenſchen: „Sie ſind doch wohl um Gottes

willen freiſinnig? Sie glauben doch wohl nicht an Gott? Und Sie rauchen

doch Zigarretten?“ Darin gipfelt das moderne Freidenkertum, wie es Paul Heyſe

in ſeinen „Kindern der Welt“ dokumentiert. Das Losſagen von jeder übernatür

lichen Religioſität predigt man als den „reinen Kult der Humanität“. Welche

Art von Menſchen dieſer Kult erzeugt, zeigt Felix Holländers „Jeſus und

Judas“ kraß genug. Der Held der Erzählung, Student Karl Truck, der ſich

als neuer Meſſias geben möchte, ſagt zu ſeiner Geliebten: „Die Bibel, Lene,

lügt, lügt von Anfang bis zu Ende, und die zehn Gebote könnten gerade ſo

gut umgekehrt lauten. Habe ich oder haſt du deine Eltern gebeten, ſie ſollten

dich in die Welt ſetzen? Nein . . . Nicht zu unſerer Freude, zu ihrer Luſt, Lene,

erzeugten ſie uns. Daher, Lene, haben Eltern nur Pflichten, keine Rechte.“

Höfke ſpricht ſich noch deutlicher aus: „Trinken, ſchlafen und buhlen . . . Das

iſt die höchſte Lebensweisheit, alles andere iſt Plunder . . . Das menſch

gewordene Tier hatte nur die Wahl zwiſchen Selbſtmord oder Betäubung!“

Alſo ſprechen ſie wie Zarathuſtra, ſie, die von der Autorität Gottes ſich befreien

und Nietzſche anbeten!

Nach dieſem Credo unſerer Naturaliſten bedarf es nicht einmal des Hin

weiſes darauf, wie ſie das „zarte Problem im Menſchenleben“, die Liebe, be

handeln. Die Antwort gibt W. Bölſche erſchöpfend und mit frivoler Offenheit:

„Die Liebe iſt weder etwas überirdiſch Göttliches, noch etwas Verrücktes und

Teufliſches . . . ſondern diejenige Erſcheinung des menſchlichen Geiſteslebens, die

den Menſchen mit Bewußtſein zu der folgenreichſten und tiefſten phyſiſchen Funk

tion hinleitet, zum Zeugungsakte“ ! ! Da haben wir's ja! In der behaglichen

Schilderung des zügelloſen Geſchlechtstriebes formuliert ſich der Naturalismus

Gründeutſchlands ! ! Heinz Tovote widmet ja der „Kokottenliebe“ ſo viele ſeiner
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„wurmſtichigen Geſchichten“. Hermann Bahr überſchreitet in „Die gute Schule“

förmlich die Grenze der weiteſten Duldung. Flaiſchlen ſtempelt in „Toni

Stürmer“ die Frau in aller Form und mit aller Kühnheit zur Meſſaline und

Hetäre, und ſo watet einer hinter dem andern in dem Sumpfe weiter. Da

können wir denn Jul. Hart von Herzen dankbar ſein, wenn er in „ Sumpf“

ſeinem Helden das Geſtändnis in den Mund legt: „Iſt das die Liebe der

Keuſchheit, ſo ſag es mir. Ich kenne ſie nicht!“ – Nun, dann können

wir auch nicht mehr verlangen.

Dank ſolcher Literaturgebilde haben ſich vollſtändig privilegierte Verbrecher

gilden herausgebildet, welche weder Abſcheu noch Ekel mehr einflößen, weil ſie

eben ſo „liebenswürdig“ in ihren Ausſchweifungen, ſo „reizend“ in ihren Laſtern

ſind. Darin liegt eine Verführung der gefährlichſten Art, und wenn ſchon im

Verbrechen eine geheime Wohlluſt liegt, ſo rät es die Klugheit, darüber ſo viel

als möglich den Schleier zu werfen. – Nach den obigen Darlegungen kann

uns das Prinzip der naturaliſtiſchen Richtung: „Krankhafte Ziererei iſt das Flüchten

in die Antike“, weiter nicht mehr überraſchen. In die Tragödien der antiken

Klaſſiker iſt die ſittliche Idee als Idee des Schönen – ob bewußt oder un

bewußt – von den Dichtern hineingelegt, ſelbſt wenn ſie ſich dadurch auch

des öftern in Gegenſatz zu ihren Zeitgenoſſen ſtellten. Neben Aeſchylos redet

der zweite größte Tragiker des klaſſiſchen Altertums im edlen ſittlichen Pathos

die Abſicht heraus, Lehrer und Beſſerer des Volkes zu werden. So klingt

auch in „Antigone“ immer wieder das: haec fabula docet heraus. Ja, was

lehrt ſie uns denn? Doch nur die eine feſtſtehende Tatſache, die auch das Ur

teil des feinen Kenners des klaſſiſchen Altertums, Aug. Böckh, umfaßt: „Kein

alter Tragiker, am wenigſten Sophokles und Aeſchylos, hatte die überzeugung,

daß Dichtung und Sittlichkeit nicht in Berührung ſtehe.“ Und in

dieſem Beſtreben wiſſen ſich die modernen Klaſſiker eins mit den antiken. Darin

liegt eben der hohe Genuß der tragiſchen Kunſt, wie ſie uns die Alten, wie ſie

uns Shakſpere, Calderon, Schiller nach ſeiner Sturm- und Drangperiode und

Goethe geſchaffen haben. Die Wahrheit leuchtet in uns hinein und erhebt

das Herz! Die Naturaliſten haben die Menſchheit in den Sumpf hinabgeführt

und laſſen ſie darin ſtecken mit der Ermunterung: „Beſtrebt Euch, darin behag

lich zu werden!“ – Zurück aus dieſer Verſumpfung! Das Elend iſt geſchaut,

die Wirklichkeit hat mit rauher, mit frevelnder Hand geführt, nun ſollen die

Lebensideale wieder zur Geltung kommen. In der Einſeitigkeit wurzelt der

Naturalismus, der deutſche Stamm unſeres Dichterwald es aber

ſoll mit kernigen, geſunden Wurzeln ſich in das dürre Erdreich

unſeres modernen Literaturgebietes ein bohren: Realismus!

Was uns dazu fehlt, ſind weniger hervorragende Talente, als ein einheit =

liches, tragendes, erheben des Prinzip! Die meiſten neuern und

neueſten Literaturbeſtrebungen ſind aber zumeiſt nur klügelnde, nörgelnde Ver

ſuche, ein nutzloſes Experimentieren.
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Realismus! Wahrheit, nicht platter Alltag! Wir gehen auf die Suche

mit der Diogeneslaterne; an gutem und talentiertem Wollen iſt kein Mangel,

auch Jörgenſen nimmt die beſten Anläufe, um in den babyloniſchen Turm der

Verwirrung ſieg- und erfolgreich die Breſche zu ſchlagen, aber ſo lange er der

moraliſierende Schriftſteller, der predigende Konvertit bleibt und nicht die Tendenz

aus der Handlung hervorgehen läßt, wird er der Berufene nicht ſein, weil

er nicht über das Niveau des Tendenzſchriftſtellers hinausſtreben will.

Gewiß, es gibt Dinge in der Finſternis, die für uns verborgen bleiben

ſollen, wenigſtens für die große Mehrheit. Ein Syſtem läßt ſich da nicht

ſchmieden. Darum gebe man der Unſchuld nicht den Fauſtſchlag ins Geſicht,

ſondern gehe ihr als Fackelträger voran, pflanze hier ein Haltzeichen, dort eine

Warnungstafel auf. So kann der Schriftſteller ſich wirkliche Verdienſte um die

Menſchheit ſchaffen und der Roman wird nicht nur zum Ankläger, ſondern

zum Bildner und Wohltäter der Menſchheit werden.

Die Pädagogische Literatur des Jahres 1904

Von B. Clemenz in Liegnitz

# Fudolph v. Jhering, einer der erleuchtetſten Geiſter unſeres Jahr

## hunderts, hat in dem einzig daſtehenden Werke „Der Zweck im

Recht“*), von dem leider nur ein Band vollendet wurde, drei Arten abſtrakter

Imperative in der ſittlichen Weltordnung unterſchieden: die des Rechts, der

Moral und der Sitte. Das Gemeinſame derſelben iſt der geſellſchaftliche Zweck;

alle drei haben die Geſellſchaft zum Zweckſubjekt, nicht das Individuum. Bezogen

auf die Pädagogik ergeben ſich drei Faktoren: Erzieher, Zögling, Geſellſchaft.

So viel man ſchon über Sozialpädagogik geſchrieben hat, die Anerkennung der

Geſellſchaft als eines maßgebenden Faktors der pädagogiſchen Praxis ſcheint

noch nicht durchgedrungen zu ſein. Welche Mächte aber werden, auch nach der

völligen Erkenntnis dieſes Satzes, imſtande ſein, ihm zur faktiſchen Geltung

zu verhelfen?! „Die Schule ſollte das Kind nicht als Lehrobjekt auffaſſen,

ſondern als individuelles Glied einer lebendigen Geſamtheit und – als Glied

der individuellen Einheit der Familie.“ „Man überlaſſe doch den militäriſchen

Drill und das Gleichmachen als wohltätiges Erziehungsmittel der Kaſerne; . . . .

1) Leipzig 1893, Breitkopf & Härtel. I. Bd.
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die Schule ſoll keine Kaſerne ſein, keine Zwangsanſtalt, an die der Menſch mit

Schauder zurückdenkt. Als milde Freundin ſoll ſie die vorhandenen Gaben

ausbilden, wie der Gärtner jede Pflanze nach ihrer Natur in die Sonne oder

in den Schatten rücken, die fruchtverſprechenden Triebe befeſtigen und die wilden

Schößlinge beſchneiden wird.“

Dieſer Warnruf des „Türmers“, den Peter Roſegger in ſeinen „Heim

garten“ aufnahm, iſt nur eine von den Hunderten ähnlicher Auslaſſungen, die

ſich ſeit einem Jahrzent häufen; das Motiv kehrt fugenartig wieder: rettet die

Jugend aus der Maſchinerie der heutigen Schule!

Unter dieſem Thema könnten ſämtliche pädagogiſchen Symptome der Zeit

erörtert werden. Schulaufſichtsfrage, Schulgeſetz, Konfeſſionsſchule, Schulreform,

neue Erziehung, ſie ſtehen unter demſelben Prinzipe, das v. Jhering auf ſeine

letzten ſozialethiſchen Elemente unterſucht hat.

Aus der Fülle der Schriften über ſolche Fragen nenne ich einige: Tews,

„Schulkompromiß, konfeſſionelle Schule, Simultanſchule“*); Naumann, „Der

Streit der Konfeſſionen um die Schule“”), treten beide für die Simultanſchule

ein; Naumann, „Die Kunſt im Zeitalter der Maſchine“*), ſucht nach einer

neuen Auffaſſung des modernen Eiſenkulturapparats. Völligen Bruch mit dem

Hergebrachten fordert A. Luntowski in „Beobachtungen eines Beobachteten“*)

hinſichtlich der Lehrerbildung und Internatserziehung; Dr. E. v. Sallwürk

in „Dem Ende der Zillerſchen Schule“”), einer ſcharfen Polemik gegen

die Herbartianer des „Jahrbuchs des Vereins für wiſſenſchaftliche Pädagogik“,

mit der Verknöcherung der Herbart-Zillerſchen Lehre vom erziehenden Unterricht,

- deren Leitbegriffe ihrer urſprünglichen Faſſung völlig entfremdet worden ſind;

am radikalſten aber Arthur Bonus „Vom Kulturmert der deutſchen

Schule“) mit – nun eben mit allem, was heut heilige Form in der Didaktik

und Erziehung iſt. Form – ohne Inhalt, Phraſe, Mechanik, Drill! Der

Verfaſſer iſt weder Atheiſt noch Spötter; ſichtlich ernſt meint er's mit der

Jugenderziehung, und ſeine überbietende Art, die Dinge darzuſtellen, hat alle

Ausſicht gehört zu werden. Wenn er beiſpielsweiſe von der „Verſchulung der

Religion“ redet, ſo trifft er damit jenes Übel, das mit jeder Verpraktiſierung

eines Hohen, Unnahbaren eintritt; und wenn er fordert, man möge Schiller

einmal ganz vom Lehrplan abſetzen, damit ihn die Jugend und das Volk wieder

lieb gewinnen, ſo ſind das Wahrheiten, geſchöpft aus feiner Beobachtung der

ſozialen Seele. Aber es muß geſtattet ſein, von Minderheiten zu glauben, daß

dieſer pädagogiſcher Marasmus auf ſie nicht zutreffe!

Wer über die in Zeitſchriften und Broſchüren verſteckten Stimmen der

Gegenwart immer orientiert ſein möchte, lege ſich das „Jahrbuch der päda

2) u. *) Berlin-Schöneberg 1904, Buchverlag der „Hilfe“. 30 bzw. 60 Pfg.

4) Ebenda. 25 Pfg.

5) Leipzig, Walter Röhmann,

6) Frankfurt a/M., Moritz Dieſterweg. Mk. 1.–.

7) Jena, Eugen Diederichs. Mk, 1.50.
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gogiſchen Literatur“ von M. Hohnerlein“) bei, dem die Nachwelt für

ſeine mühevolle Sammelarbeit danken wird.

Ein ausleſender Streifzug durch die Buchliteratur des vergangenen Jahres

zeigt viel Eifer und Fleiß, aber die Werke bleibender Bedeutung ſind ſelten.

Es muß bei dieſer Gelegenheit einmal ausgeſprochen werden, welche Bedeutung

die Lexikon - Pädagogik (ſ. m. Aufſatz darüber in der „Wahrheit“) für die

kurſierenden Auffaſſungen, die pädagogiſche und volkstümliche Kleinmünze hat.

Bei der rieſig zunehmenden Verbreitung unſerer großen Konverſationslexikas iſt

es kein Wunder, daß die darin niedergelegten Anſchauungen maßgebender werden

als die der Fachliteratur. Gegenwärtig, da Brockhaus”) in neuer Jubiläums

auflage abgeſchloſſen, Meyer”) in neun und Herder”) in vier Bänden vorliegt,

iſt dieſer Hinweis beſonders angebracht. Zur Ehre ihrer Herſteller kann allen

im allgemeinen nur das anerkennendſte Urteil nachgeſagt werden. Zunächſt was

die Quantität betrifft, ſtreben ſie darnach, möglichſte Vollſtändigkeit zu erzielen,

ſo daß alſo auch der Fachmann, der Lehrer wie der pädagogiſche Schriftſteller,

genügende Auskunft in ihnen findet. Sowohl Brockhaus wie Meyer haben dann

inhaltlich zeitgemäß modifiziert, wenn auch der Standpunkt der Verfaſſer nicht

immer der des Leſers ſein kann. Herder legt naturgemäß auf katholiſche Er

ziehungsfragen, Pädagogen und Anſchauungen mehr Gewicht und bietet auf

verhältnismäßig engem Raum ſehr viel. Für grundlegende rechtspädagogiſche Fragen

iſt das im Herderſchen Verlage jetzt in 2. Aufl. vollſtändig gewordene „Staats

lexikon“ maßgebend und als wiſſenſchaftliche Quelle von hohem Werte.

Von den ſpeziellen Enzyklopädien ſei an erſter Stelle Prof. W. Reins

„Enzyklopädiſches Handbuch der Pädagogik“*) genannt, deſſen

zweite Auflage leider erſt bis zur 1. Hälfte des II. Bandes gediehen iſt. Neu

iſt diesmal die ausreichende Berückſichtigung der Auslandsſchulen und -Pädagogik.

Der wiſſenſchaftlich tätige Pädagoge wird ohne R. Eislers „Wörterbuch

der Philoſophiſchen Begriffe“”) nicht auskommen; es iſt gegenwärtig

in zweiter, gänzlich neu bearbeiteter Auflage komplett und unvergleichlich auf

dem Gebiete der philoſophiſchen Wörterbücher. Gedacht muß auch werden der

Jahresenzyklopädie der geiſtigen Strömungen der Gegenwart, die unter dem

Titel „Türmer-Jahrbuch“*) nun ſchon vier Jahre die Fülle geiſtigen

Lebens ſondiert, theoretiſch und literariſch, und auch der Pädagogik in ernſter

Weiſe zu dienen beſtrebt iſt. Ein Volksbuch der Menſchenerziehung, eine

ſyſtematiſche Zitatenſammlung großen Stils, iſt Prof. H. Ritters „Goldenes

Buch der Lebensweisheit“”), und gehen wir einen Schritt weiter, ſo fallen auch

*) Stuttgart, Süddeutſche Verlagsbuchhandlung (D. Ochs).

9) Leipzig, F. A. Brockhaus. Vor einigen Wochen erſchien der erſte Ergänzungs- als 17. Bd.

10) Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut. Die neue Auflage iſt die ſechſte.

*) Freiburg i. B., Herderſche Verlagshandlung. Die neue Auflage iſt die dritte.

*) Langenſalza, H. Beyer & Söhne.

18) Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 2 Bde.

*) Stuttgart, Greiner & Pfeiffer.

15) Leipzig-R., Max Schmitz. I. Bd. Mk. 12.–.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. Z1
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zwei andere, ſchöne und vielverſprechende Unternehmungen unter den Geſichts

punkt der Volkserziehung; das ſind die „Bücher der Weisheit und

Schönheit“”), die Frhr. v. Grotthuß in der Abſicht herausgibt, die tiefgründigen

Gedankenſtröme der erſten Köpfe aller Zeiten dem Menſchen unſerer Tage, der

ſich ſo gerne mit dem bloßen „Kennenlernen“ von außen und oben begnügt,

wieder nahe zu bringen. Ähnlich an Korrektheit und Schönheit ſind die

„Großherzog Wilhelm Ernſt Ausgaben deutſcher Klaſſiker“ ”), die in

würdiger, feiner Verfaſſung uns das Gold der Dichtung vor Augen bringen und

ohne weitere Zutat das Edelmetall erklingen laſſen. Ausgeſprochen pädagogiſch iſt

die von dem Erneuerer altdeutſcher Buchkultur, Eugen Diederichs in Jena, ins

Leben gerufene Sammelausgabe „Erzieher zu deutſcher Bildung“”),

die die Lehrgebäude der Herder, Schlegel, Hamann, Fichte, Schiller u. a. m.

wieder aufrichten ſollen, damit die gegenwärtige Kultur an ihnen Richtmaße

finde. Dieſe Auferſtehungen des guten Alten ſind pädagogiſcherſeits ebenſo dankbar

anzuerkennen wie die Lebendigerhaltung der pädagogiſchen Klaſſiker, wofür E.

Diederichs gleichfalls eine neue, geſchmackvollere und dazu hiſtoriſchere Form

gefunden hat; ein Beiſpiel liegt in Joh. Amos Comenius’ „Un um neces -

sarium“ vor, deſſen äußere Erſcheinung jedes hiſtoriſche Auge anziehen wird.

Aus der bei Schöningh in Paderborn verlegten „Sammlung der be

deutendſten pädagogiſchen Schriften“ kommen für die Berichtszeit in Betracht

„Franz Michael Vierthalers pädagogiſche Hauptſchriften“ und

aus der Mannſchen „Bibliothek pädagogiſcher Klaſſiker“ Bd. 10: „Joh. A.

Comenius Große Unterrichtslehre“ mit Lebensbeſchreibung von Prof.

Dr. C. Th. Lion (5. Aufl.) und Bd. 42: „Ernſt Moritz Arndts

Fragmente über Menſchen bildung“, nach dem Originalwerke heraus

gegeben von Dr. W. Münch und Dr. H. Meisner*).

Wenig pädagogiſch gewürdigt werden die in philoſophiſchen Schriften und

Biographien enthaltenen Gedanken zur Erziehung; in dieſer Hinſicht iſt W.

Bölſche, der glänzende Feuilletoniſt der Naturphiloſophie, geradezu univerſal.

Mit einer Tiefe und Schärfe hat der über vorſündflutliche Mammuts und

Deszendenz zu ſchreiben gewohnte Denker in ſeinem neuen Sammelbuch „Welt

blick“**) von „Talentklaſſen“ und der damit ausgeſprochenen Individualiſierung

der Bildungsarbeit gehandelt, als ob er ſein Lebtag nichts intenſiver ſtudiert

hätte. Aber auch die Erziehungsgeſchichte eines Schopenhauer*), Stifter*)

16) Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. Jeder Band Mk. 2.–.

17) Leipzig, Inſel-Verlag. I. Bd. Schiller, Dramen. II. Bd. Goethe, Romane u. Novellen.

Je Mk. 4.50.

18) Jena, Eugen Diederichs. Erſchienen ſind bis jetzt 2 Bände: I.: Joh. G. Herders Ideen,

II.: Fr. Schlegel, Fragmente. Je Mk. 2.–.

19) Ebenda. 1904.

20) Paderborn, F. Schöningh. Mk. 2.–.

a) Langenſalza, H. Beyer & Söhne. Mk. 3.– bzw. 2.40.

*) Dresden, Carl Reißner.

28) A. Boſſert, Schopenhauer als Menſch und Philoſoph. Ebenda.

24) A. R. Hein, Adalbert Stifter, ſein Leben und ſeine Werke. Prag 1904, Verlag des Vereins

für Geſchichte der Deutſchen in Böhmen.
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oder Roſegger”) birgt Lehren, die in keinem ſyſtematiſchen Handbuche der

Pädagogik zu finden ſind, und von denen Proben, gebräche es nicht an Raum,

hier am Platze wären. (Man leſe z. B., was Roſegger von ſeiner Bildungs

geſchichte ſagt; Mein Weltleben, S. 405, 410.)

Die hiſtoriſche Ertragfähigkeit des Jahres 1904 war ſonſt gering; eine loſe

„Geſchichte der Volksſchule Böhmens von der älteſten Zeit bis zum Jahre 1870“

gab W. Hammer”) leider wenig verarbeitet heraus; die „Frauenbilder aus

der Erziehungsgeſchichte“”) von Fr. Wienſtein ſind ebenſo gut gemeint als

getroffen; H. Weimers „Geſchichte der Pädagogik“*) konnte in zweiter

Auflage erſcheinen, reicht aber auch in dieſer nur bis Herbart. Das bedeutendſte

Ereignis in dieſer Beziehung iſt das Erſcheinen des erſten Bandes eines großen

Werkes „Geſchichte des deutſchen Bildungsweſens ſeit der Mitte des

ſiebzehnten Jahrhunderts“ von Alfred Heubaum”). Der Verfaſſer hat das

gegenwärtige Bedürfnis nach einer erſchöpfenden Darſtellung der deutſchen Bildungs

geſchichte in ſozialpolitiſcher Auffaſſung vollkommen klar erfaßt und vermutlich

nur deshalb auf einen engeren Zeitraum ſich beſchränkt, weil er ſich ſagen mußte,

daß das ohne kollektive Mitarbeit kaum möglich wäre. Er will darlegen, wie

ſich das Bildungsweſen der Neuzeit nach Organiſation, Inhalt und Methode

in Wechſelwirkung mit dem politiſchen, ſozialen und geiſtigen

Leben geſtaltet hat. „Der Blick mußte auf das Ganze, von der Univerſität

bis zur Dorfſchule, gerichtet bleiben; und es mußten alle Erſcheinungen, die für

die Entwicklung des Unterrichtsweſens irgendwie bedeutungsvoll werden konnten,

berückſichtigt werden.“ Schon dieſes kurze Programm verdient Dank. Der

Inhalt des erſchienenen erſten Bandes, der bis zum Beginne der allgemeinen

Unterrichtsreform unter Friedrich dem Großen, 1763 und folg. Jahre, reicht, alſo

das Zeitalter der Standes- und Berufserziehung im weſentlichen abſchließt, hält

die Verſprechungen und zeugt von einer Gelehrſamkeit, wie ſie ſich bisher

pädagogiſcher Probleme nur ſelten bemächtigt hat. Hoffen wir zum Beſten

unſerer Literatur, daß die ziemlich zahlreich zu erwartenden Bände dieſe Richtung

beibehalten und nicht zu lange auf ſich warten laſſen.

Benutzen wir B. Münz' fleißige Arbeit „Goethe als Erzieher“”)

als übergang zu den philoſophiſchen Schriften, ſo iſt an erſter Stelle „Die

Philoſophie im Beginn des zwanzigſten Jahrhunderts“ (Feſt

ſchrift für Kuno Fiſcher), unter Mitwirkung von B. Bauch, K. Groos, E. Lask,

O. Liebmann, H. Rickert, E. Tröltſch, W. Wundt herausgegeben von W.

Windelband”), zu nennen, darin Wundt den Stand der Philoſophie, B.

Bauch die Ethik, Tröltſch die Religionsphiloſophie und Windelband die Logik

- *) Th. Kappſtein, Peter Roſegger. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer.

26) Waresdorf, Ambr. Opitz.

27) Arnsberg 1904, J. Stahl.

28) Leipzig 1904, G. J. Göſchen.

*) Berlin 1905, Weidmannſche Buchhandlung. I. Bd. Mk. 8.–.

30) Wien 1904, Wilh. Braumüller.

3) Heidelberg 1904, Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung. 2 Bde. je Mk. 5.–.

31"
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behandelt und damit eine gediegene Überſicht der philoſophiſchen Einzelgebiete

im Wendepunkt des 19. zum 20. Jahrhundert geſchaffen haben. Auch der

2. Band iſt wertvoll. Sodann iſt Otto Gramzow s Verſuch, die Geſchichte

der Philoſophie”) biographiſch und in abgeſchloſſenen Einzellieferungen zu be

handeln wegen der leicht begreiflichen Ausdrucksweiſe beachtenswert. Einen Lebens

philoſophen und Heroen des Deutſchtums möchte man in jeder Schule, jedem Hauſe,

jeder Jugend- und Volksbibliothek finden: „Aus Bismarcks Familien

briefen“, Auswahl von H. Stelling”), durch die der Jugend und dem

Volke die ſchöne Welle des Deutſchtums, wie ſie in Bismarck verkörpert iſt,

am treffendſten und zugleich originalſten bewußt werden kann.

Schon bei der Erziehungspraxis ſei ein Buch für Mütter daran geſchloſſen:

„Aus unſeren vier Wänden“*) von Laura Froſt, eine Sammlung

Aufſätze über Erziehungsfragen, die ſehr hoch über dem üblichen Niveau dieſes

Genres ſteht. Für junge Mütter kann man ſich kaum ein beſſeres Buch denken,

es muß, wirklich mit Herz und Verſtand geleſen, die Erziehung günſtig beeinfluſſen.

Für Mütter und Kinder zugleich intereſſant iſt „Das Spielzeug im Leben

des Kindes“ von P. Hildebrandt”), das man nur etwas ergebnisreicher

gearbeitet ſehen möchte.

Dem nie ausgeſtorbenen Reformbeſtreben nach „naturgemäßer Erziehung“

will. „Das Evangelium der natürlichen Erziehung“”) von Dr. E.

Haufe dienen; ſehr leſenswert iſt K. E. Palmgren, „Erziehungs

fragen“”) (in der Intern. Pädag. Bibl., hrsg. v. Chr. Ufer, Band VI); der

Stockholmer Schuldirektor handelt darin über einige wichtige Probleme unſerer

Zeit mit Geiſt und hohem Verſtand. Praktiſch iſt die Zuſammenſtellung

„Elternabend“ von Joh. Berninger”), neupädagogiſch H. Scharrelmanns

„Weg zur Kraft“ (des Herzhaften Unterrichts zweiter Teil)”); auch Franz

Weigl iſt in letzter Zeit für „Praktiſche Volksſchulbildung“*°) nach

drücklich eingetreten, und mehr des Titels als des inneren Zuſammenhangs halber

darf hier der Hinweis auf die 2. Auflage der „Praktiſchen Pädagogik für

höhere Lehranſtalten“ von A. Matthies“) Platz finden; denn in

Wirklichkeit haben wir es mit einem der erſten Werke der deutſchen Pädagogik

zu tun, das in vielſeitiger Wendung, aber prinzipieller Beurteilung, die Lehrpraxis

behandelt und für jeden Lehrer eine Quelle unſchätzbarer Belehrung ſein muß.

*) Charlottenburg 1904, Georg Bürkner. Die erſten 3 Hefte (je 75 Pfg.) behandeln Kant,

Fichte, Schelling.

°) Stuttgart 1905, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachf. Mk. 1,–. Wie verlautet, ſoll in

Kürze auch eine Volksausgabe von Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen“ erſcheinen.

84) Berlin 1904, C. H. Schwetſchke & Sohn.

85) Berlin W. 8 1904, G. Soehlke Nachf. Heinrich Mehlis.

86) Leipzig 1904, K. G. Th. Scheffer.

37) Altenburg 1904, Oskar Bonde.

88) Wiesbaden 1904, Otto Nemnich. Mk. 2.20.

*) Hamburg 1904, Alfred Janſſen. Mk. 4.50.

49) Regensburg 1904, Verlagsanſtalt vorm. G. J. Manz.

4) München, C. H. Beck. Mk. 5.–.
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Nicht genug kann es geſagt werden, wie wichtig es iſt, daß die handwerksmäßige

Erſtarrung des täglichen Tuns immer wieder gelöſt werden muß durch den Geiſt,

wie er etwa in dieſem Buche wohnt. Vielleicht iſt es uns möglich, einmal im

Zuſammenhange das „Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre“ zu wür

digen, von dem das genannte Buch einen Band bildet. Die „Praktiſche

Erziehungslehre für Seminariſten und Volksſchullehrer“ von J. Böhm

(München, R. Oldenbourg), ein ausgezeichnetes Lehrbuch, erſchien bereits in 5. Auflage.

Von früher ſind, um den vorliegenden Referaten geſchloſſenen Charakter

zu geben, noch einige Werke namhaft zu machen; ſo vor allem M. Schneid,

„Pſychologie im Geiſte des hl. Thomas von Aquin“, erſter Teil: Leben der

Seele, das weit größere Beachtung verdient, als es die noch nicht vergriffene

erſte Auflage wahrſcheinlich macht. Ferner zwei Bücher aus der moderneren

Pſychologie, die, gehaltreich und gelehrt, in das Grundweſen der phyſiologiſchen,

auch der experimentellen Pſychologie einführen. Ich meine Hell p a chs

„Grenzwiſſenſchaften der Pſychologie“*) und L. Buſſes „Geiſt und Körper,

Seele und Leib“*); zeigt Hellpach die engeren Beziehungen der Pſychologie zur

Nerven- und Gehirnlehre vom voluntariſtiſchen Standpunkte auf, ſo weiſt Buſſe

auf Grund tiefgehender Forſchungen die Lehre vom Parallelismus ab und die

der Wechſelwirkung als vernünftig nach. Das nämliche Gebiet betritt L. Habrich

in „Leben und Seele“, und die geiſtvollen pädagogiſch-philoſophiſchen Schrift

ſteller und Gelehrten Willmann”) und Eucken“) haben je ein Buch ge

ſammelter Aufſätze herausgegeben. Das Verdienſt I. E. Kötſchers, die „Ver=

gleichende Pſychologie der Geſchlechter“ von Helen Bradford

Thompſon“) in deutſcher Überſetzung zugänglich gemacht zu haben, wird durch

die Überſchätzung des Experiments und des Laboratoriums in Sachen des Seelen

lebens etwas gemindert. Die „Philoſophiſche Bibliothek“ bot „Neue

Abhandlungen über den menſchlichen Verſtand“ von G. W. v. Leibniz (Überſ.

von C. Schaarſchmidt) in 2. Aufl. *), neu die „Ethik“ von Spinoza”) und

Ariſtoteles' „Metaphyſik“, 2. Hälfte”). Die Didaktik hat außer den etwa

ſchon einbegriffenen Themen in vorgenannter Literatur eine nennenswerte Be

reicherung nicht erfahren; nur O. Schön hut hs „Methodenlehre für den

Unterricht in der Religion“*) iſt, was lediglich die Didaktik anlangt, ein muſter

gültiges Werkchen.

Hoffen wir, daß das nächſte Referat mehr zu berichten vermag von guten

4?) Paderborn, F. Schöningh. Mk. 5.–.

43) u. 44) Leipzig 1902 u. 1903, Dürrſche Buchhandlung. Mk. 7.60 bzw. 8.50,

44) Kempten 1904, Joſ. Köſelſche Buchhandlung. 70 Pfg.

45) Wittmann, Aus Hörſaal und Schulſtube. Freiburg 1904, Herderſche Verlagshandlung.

MMk. 3.60.

46) Eucken, Geſammelte Aufſätze zur Philoſophie und Lebensanſchauung. Leipzig 1903,

Dürrſche Buchhandlung. Mk. 4.20.

47) Würzburg 1905, A. Stäbers Verlag (C. Kabitzſch).

48) Leipzig, Dürrſche Buchhandlung. Mk. 6.–.

49) Ebenda. Mk. 3.–.

50) Ebenda. Mk. 2.50.

5) Tübingen 1904, J. C. B. Mohr. Mk. 1.80.
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Büchern; von maßgebenden und inhaltreichen Zeitſchriften dürfen heuer Erwähnung

finden die „Zeitſchrift für Philoſophie und Pädagogik“*), die

„Zeitſchrift für Erziehung und Unterricht“”), die „Pädagogiſchen

Monatshefte“*), das wertvolle „Pädagogiſche Archiv“”), die vielſeitige

und unter rühmlicher Leitung hochgekommene „Pädagogiſche Warte “”),

dann die „Katholiſche Schulzeitung“"), die „Pädagogiſchen Blätter“”),

der „Schulfreund“”), die „Kath. Schulzeitung für Norddeutſch

land“”), das „Kath. Schulblatt“*) und noch manch anderes Organ.

Größere Beachtung verdient noch die „Deutſche Schule im Auslande“”)

und neu iſt die mit 1905 in’s Leben getretene kath. Zeitſchrift „Päda

gogiſche Woche“ °). º,

Es iſt mir immer ein beſonderes Vergnügen, auf nichtpädagogiſche Zeit

ſchriften aufmerkſam zu machen, die in nennenswertem Maße pädagogiſche Mo

tive wählen; ſie charakteriſieren nicht wenig die Schätzung der Pädagogik in der

Leſewelt. Dazu gehören die „Allgemeine Rundſchau“*), das „Hoch

land“ °), die „Wahrheit“”), die „Umſchau“”), die „Hilfe“°), der

„Heimgarten“ °), der „Türmer“”), das „Literariſche Echo“”) und

von den kritiſchen Blättern das „Allgemeine Literaturblatt“”) und der

„Literariſche Hand weiſer“”).

Die „Literariſche Warte“ erfüllt hiermit hoffentlich zufriedenſtellend ihre

volkspädagogiſche Pflicht!

58) Langenſalza, H. Beyer & Söhne. (Red.: W, Rein).

58) Düſſeldorf, L. Schwann. (Red.: Cüppers).

*) Stuttgart, Süddeutſche Verlagsbuchhandlung (D. Ochs). (Red.: O. Knöppel).

55) Braunſchweig, Fr. Vieweg & Sohn. (Red.: Freytag).

56) Oſterburg i. H., Zickfeldt. (Red.: Beetz).

57) Donauwörth, L. Auer. (Red.: Auer).

58) München, Val. Höfling. (Red.: Gutenſohn).

59) Hamm i. W., Breer & Thiemann.

60) Breslau, Franz Görlich. (Red.: Schink).

8) Breslau, H. Handel. (Red.: Sendler).

°) Wolfenbüttel, Heckner. (Red.: Amrhein in Galatz u. B. Gaſter in Antwerpen).

88) Arnsberg, J. Stahl. t

84) München. (Red.: A. Kauſen).

85) Kempten, Joſ. Köſelſche Buchhandlung. (Red.: Muth).

66) Leutkirch, Joſ. Bernklau. (Red.: Franziß).

s") Frankfurt a/M., Bechhold. (Red.: Bechhold).

88) Schöneberg-Berlin. (Red.: Naumann).

89) Graz. (Red.: P. Roſegger).

70) Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. (Red.: v. Grotthuß).

7) Berlin, Egon Fleiſchel & Co. (Herausg.: J. Ettlinger).

*) Wien. (Red.: Schnürer).

*) Münſter, Theiſſing. (Red.: E. Nieſert).
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Schillers Jugendfreunde.

Von Dr. A. Dreyer in München
TI - TAE

H

Ärotz der ausführlichen und trefflichen Schillerbiographien eines Boas,

sº Weltrich, Minor, Palleske, Müller u. a. iſt dem großen Publikum

der Kreis jener Gefährten, der zu dem werdenden Dichter in nähere Be

ziehungen trat, ſo gut wie unbekannt geblieben. Unſere Lehrbücher der deutſchen

Literaturgeſchichte wiſſen nur von ſeinem treueſten Freunde, dem Muſiker Andreas

Streicher, zu berichten, dem Genoſſen ſeiner Flucht von Stuttgart, dem uneigen

nützigen und ſelbſtloſen Berater und Helfer in der nun folgenden ſorgenſchweren

Mannheimer und Oggersheimer Zeit. Doch auch dieſen laſſen ſie bald in der

Verſenkung verſchwinden; von ſeinen ferneren Schickſalen darf niemand mehr

etwas erfahren.

Allerdings iſt ſein ſpäterer Lebensweg etwas proſaiſcher Natur (er ſtarb am

23. Mai 1833 als der Chef einer heute noch blühenden Wiener Pianoforte

fabrik) und dennoch wird er verklärt von einem Strahl goldiger Poeſie; die „auf

jeder Probe ausharrende Treue“, die Schiller in einem Briefe an ihn vom

9. Oktober 1795 rühmt, bewahrte er dem ehemaligen Freunde, den er ſeit 1785

nie wieder geſehen hatte, und in den letzten Jahren ſeines Lebens ſetzte er ihm

ein pietätvolles Denkmal in ſeinen Erinnerungen an „Schillers Flucht von

Stuttgart und ſeinen Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785“. Hier

ſchildert er den Freund, wie er ihn zum erſten Male bei einer Prüfung in der

Solitude im November 1780 ſah: „mit rötlichen Haaren, gegen einander ſich

neigenden Knien, ſchnellem Blinzeln der Augen, öfterem Lächeln während des

Sprechens, beſonders aber mit ſchön geformter Naſe und tiefem kühnem Adler

blick, der unter einer ſehr vollen, breitgewölbten Stirn hervorleuchtete“.

In den bereits genannten Schillermonographien hat Streicher nebſt den

anderen Jugendfreunden die gebührende Würdigung erfahren. Freilich geben auch

dieſe Bücher keinen genauen Aufſchluß über die ferneren Schickſale der einſt mit

Deutſchlands großem Dichter eng verbundenen Männer und ſo erſcheinen uns

die meiſten dieſer Namen faſt wie Schemen.

Farbe und Leben weiß ihnen ein Buch zu verleihen, das unter den mehr

oder minder zahlreichen Feſtgaben zur 100jährigen Gedenkfeier von Schillers

Todestag ohne Zweifel eine hervorragende Stelle einnimmt, nämlich Julius

Hartmanns „Schillers Jugendfreunde“ *).

Der Verfaſſer, von Kindheit auf ein begeiſterter Verehrer ſeines berühmten

ſchwäbiſchen Landsmannes, entwirft auf Grund eingehender Forſchungen mit

kundiger Hand lichtvolle Bilder von jenen Perſönlichkeiten, die dem Dichter in

1) Julius Hartmann, Schillers Jugendfreunde. Mit zahlreichen Abbildungen. Stuttgart und

Berlin 1904. J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 89. VIII, 368 S., 2 Taf.



488 Schillers Jugendfreunde

den erſten drei Stationen einer Lebenspilgerfahrt, in Lorch, Ludwigsburg und

Stuttgart, uäher treten.

Wie Goethe ſeinem Straßburger Freund Lerſe im „Götz von Berlichingen“,

ſo ſetzte Schiller dem erſten Lehrer ſeiner Jugend, dem wackeren Pfarrherrn von

Lorch, dem Paſtor Moſer, ein unvergängliches Denkmal in den „Räubern“. Sein

Schulgenoſſe und erſter Freund war des Paſtors Sohn Ferdinand; ein Spiel

genoſſe daſelbſt, mit dem er nachweislich lebenslang in Verkehr blieb, der Kloſter

amtsſchreibersſohn Karl Philipp Conz, bekannt nicht nur als Mitarbeiter an

Stäudlins Muſenalmanach, ſondern auch als Verfaſſer eines 5 aktigen Dramas

„Konradin“.

Größer iſt die Zahl der Jugendfreunde Schillers in ſeinem ſiebenjährigen

Aufenthalte in Ludwigsburg von 1766–1773: Friedrich von Hoven, Imanuel

Elwert, Chriſtian von Maſſenbach, Ludovike Reichenbach, Simanowitz, Karl Ludwig

Reichenbach, Johann Friedrich Chriſtmann, Stoll, Franz Georg Anton Miller.

An den Erſtgenannten, ſeinen Schulkameraden in Ludwigsburg, ſchloß ſich

Schiller innig an und ihre gemeinſchaftliche Neigung zur Dichtkunſt verband ſie

auch in der militäriſchen Pflanzſchule auf der Solitude. v. Hoven wurde durch

Schiller zu poetiſchen Verſuchen angeregt, der ihm insbeſondere riet, ſeine komiſche

Muſe nicht für die Freunde verloren gehen zu laſſen. Zuſammen dichteten die

beiden – wie Hoven erzählt –, trieben Medizin und Philoſophie.

Den Jugendfreund, der als Phyſikus ſich in ſeiner Vaterſtadt niedergelaſſen

hatte, beglückte Schiller mit ſeiner Gattin im Herbſt 1793 mit einem Beſuche. Dieſer

hatte freilich inzwiſchen der Poeſie ganz entſagt, was Schiller durchaus nicht

billigen wollte. Für das Frühjahr 1805 hatte er dem Freunde, der inzwiſchen

als Profeſſor nach Würzburg berufen worden war, einen Beſuch verſprochen;

doch „ſtatt ſeiner kam die Todeskunde“.

Die meiſten Freunde erwarb ſich Schiller auf der Solitude. Im Juni 1780

ſchrieb er an ſeine Schweſter Chriſtophine: „Ich habe viele Freunde in der

Akademie, die mich ſehr lieben.“

Damit meint er jedoch nicht ausſchließlich Kommilitonen ſondern auch

Lehrer, die ihm herzlich zugetan waren. Denn die Lehrkräfte daſelbſt waren zum

überwiegenden Teil noch junge Männer, ſo die Profeſſoren Friedrich Abel

(geb. 1751), Friedrich Drück (geb. 1754) und Jakob Naſt (geb. 1751).

Lehrer und Lernende in der Akademie lebten zum Teil in der innigſten

Freundſchaft. Schon früher entſtand eine Art geheimer Verbindung zwiſchen

einigen wenigen Lehrern und mehreren der beſſeren Zöglinge, um die Bildung

und „Moralität“ derſelben zu fördern. Zu dieſen Vertrauten der Lehrer zählte

auch Schiller. Wie alle Karlsſchüler ſtimmte auch er in das begeiſterte Lob

des Philoſophieprofeſſors Abel ein, der nicht durch trockene Beweisführung, ſondern

durch Menſchenkenntnis und Sittenlehre an der Hand des Lebens und der Dichter

auf die Gemüter einwirken wollte.

Auch dem aufſtrebenden Dichter entzog der Lehrer ſeine rührende Sorgfalt



Schillers Jugendfreunde 489

nicht. Als jener arm und krank in Mannheim am „Fiesko“ für die Bühne arbeitete,

da überraſchte ihn (am 6. November 1782) aufs freudigſte der Beſuch des ge

liebten Profeſſors. Dieſer wollte ihn auch 1795 für die Univerſität Tübingen

gewinnen; allein Schiller meinte, er würde den Vorwurf der Undankbarkeit auf

ſich laden, wenn er die Dienſte des Herzogs von Weimar, der ihm ſo ausge

zeichnete Gnade erwieſen, jetzt verlaſſen wollte.

Die Vorliebe Schillers für Plutarch wird mit Grund der Anregung

des Philologen Drück zugeſchrieben, des gediegenſten Humaniſten, den

Württemberg ſeit der Renaiſſance hervorgebracht hatte. Sein früherer Lehrer,

der Profeſſor der griechiſchen Literatur, Jakob Naſt, machte ihm, wie Schiller

ſeiner Braut in einem Briefe vom 15. November 1789 meldete, „die Propoſition,

mit ihm eine deutſche Ausgabe der griechiſchen Tragiker zu unternehmen“. Der

Dichter mußte ablehnen, doch nahm er in die „Thalia“ 1791 eine metriſche

überſetzung der „Elektra“ des Euripides von Naſt auf.

Aus dem engeren Freundeskreis in der Akademie ragt Georg Scharffen

ſtein hervor, der ſpätere General und Gouverneur von Ulm, „unter den Mit

ſchülern und Freunden Schillers vielleicht der ihm in Feuer und Schwungkraft

am meiſten verwandte“, der 1810 „Erinnerungen aus akademiſchen und Jugend

jahren, vorzüglich in bezug auf Schiller“ ſchrieb, die erſt 1837 im „Morgenblatt“

veröffentlicht wurden. Selim und Sangir nannten ſich die beiden ſchwärmeriſch

gearteten Freunde in Anlehnung an Kleiſt. Scharffenſteins Aufzeichnungen waren

für die Schiller-Biographen eine reiche Fundgrube. Um nur eines hervorzuheben,

ſei erwähnt, daß Schiller, als er ſich mit dem Plane zu den „Räubern“ trug, zum

Freunde ſagte: „Wir wollen ein Buch machen, das aber durch den Schinder

abſolut verbrannt werden muß.“

Anteil an Schillers erſten literariſchen Arbeiten hat ferner der ſpätere

Bibliothekar und Profeſſor Wilhelm Peterſen, der auch eine Jugendgeſchichte

desſelben ſchrieb.

Der einzige von den Freunden Schillers zu jener Zeit, der einen be

ſcheidenen Platz in der Literaturgeſchichte ſich errang, iſt Friedrich Haug, der

letzte württembergiſche „Hof- und Pfalzgraf“, als Epigrammendichter nicht un

bekannt. Schiller ſtellt ihm ſelbſt das Zeugnis aus: „Haug iſt für das Sinn

gedicht gemacht und ſollte dieſe Gelegenheit nicht verſäumen.“ Dieſer hing an dem

Freunde mit inniger Treue und vermittelte deſſen Verbindung mit Cotta.

Enge an Schiller hatten ſich auch der Juriſt Friedrich Lempp und der

Sohn des Dichters der „Fürſtengruft“, Ludwig Schubart, angeſchloſſen. Auch

mit zwei Kunſtzöglingen der Akademie wurde er vertraut, mit dem Bildhauer

Heinrich Dannecker, der des Freundes Büſte modellierte und ihn in enthuſiaſtiſcher

Weiſe verehrte, und dem Komponiſten Rudolph Zumſteeg, der u. a. die Erſt

lingslieder „des über alles geliebten Freundes“ in wirkſamer Weiſe vertonte.

Zumſteeg ging ihm im Tode voran (er ſtarb am 27. Januar 1802) und Schiller

beklagt aufs ſchmerzlichſte ſein Hinſcheiden in einem Briefe an Goethe: „Er
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gehörte zu den redlichſten Gemütern, die ich kannte, und die Welt ſowohl als

ſeine Freunde haben unerſetzlich viel an ihm verloren.“

Von den Medizinern in der Karlsſchule verkehrte Schiller außer mit Hoven

und Elwert noch beſonders mit Theodor Plieninger, Friedrich Ludwig Lieſching,

Friedrich Jacobi, Philipp Adam Hölder und Chriſtian Weckherlin. –

Hartmann zählt noch eine ſtattliche Reihe von Freunden und Bekannten

auſ, die den Lebensweg des jungen Dichters kreuzten, und fügt auch hier genaue

biographiſche Angaben bei.

Der Anſchauung von Boas, der in Schillers Freundeskreis das anregende

und auffriſchende Element vermißt und behauptet: „Wieviel raſcher und freier

hätte ſein Bildungsgang ſich vollenden müſſen, wäre auch ihm der frühe Einfluß

ſolcher Naturen, wie Goethes Jugendgenoſſen Herder, Merck und Lenz, ver

gönnt geweſen“, will Hartmann in keiner Weiſe beipflichten.

Ein Talent wie Herder wurde freilich nicht der Führer des jungen Schiller;

allein an „Anfeuerung und Befruchtung“ fehlte es ihm nicht ganz; dies muß

jeder nach der höchſt anregenden Lektüre des Buches von Hartmann geſtehen, das

in der Schiller-Literatur einen dauernden Platz behaupten wird.

mein Wildfang

Laß deine dunklen Locken wallen,

Zum Spiel gib ſie dem kecken Wind!

Laß ſprühen deine dunkeln Augen . . . .

So lieb ich dich, wildſchönes Kind!

Ha, tummle, tolle dich in Blumen,

Laß deine Wangen glühn vor Luſt!

Und, biſt du müde, ſtürze jauchzend,

Wildſchönes Kind, an meine Bruſt!

Warendorf Aloys Buſchmann

E]
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Lyrik und Lyriker. Die Lyrik behauptet ihren Charakter als ſubjektive Kunſt

mehr denn je in der modernen Produktion, deren Mannigfaltigkeit ſich denn auch

wiederſpiegelt in der angewandten Äſthetik und in der literariſchen Kritik unſerer

Zeit. Wie groß die Differenzen aber auch ſein mögen, die in bezug auf Prinzipien

und Merkmale der lyriſchen Poeſie herrſchen, in einer Beziehung hat ſich vielfach

die moderne Dichtung – und mit ihr ein Teil der Theoretiker – von den über

kommenen Grundſätzen emanzipiert, in der Forderung der ſtrengen äußeren Form.

Gegen die Zerfahrenheit der Anſchauungen, die Willkür ihrer Anwendungen, die eine

Folge des modernen Individualismus ſei, wehrt ſich der als Philologe und Dichter

bekannte Münchner Privatdozent Engelbert Drerup im zweiten Heft der „Gott es =

m in ne“. Nach meinem Gefühl geht er zu weit.

Arno Holz:

Er zitiert u. a. ein Gedicht von

Draußen die Düne. Meine Stirn

Einſam das Haus. Gegen die Scheibe.

Eintönig Nichts.

Ans Fenſter Alles vorbei!

Der Regen. Grau der Himmel,

Hinter mir Grau die See

Tick-tack Und grau

Eine Uhr. - Das Herz.

Nun mag dieſes Poem wohl wenigen imponieren, aber wenn Drerup hier

fragt: „Wer iſt es denn, der da trübe in den Regen hinausblickt? Und alles vorbei?

Ja, was denn?“ und dann hinzufügt: „Wir beginnen zu fragen, vergeblich zu fragen,

weil unſerem Empfinden der wichtigſte Inhalt in dem gezeichneten Bilde fehlt“ –, ſo

klingt das doch eigentümlich. Auch in der Beantwortung der Frage: „Was iſt

Lyrik?“, die Titel und Hauptinhalt des Aufſatzes abgibt, ſcheint mir Drerup einen

etwas engen Standpunkt einzunehmen. Als äußeres Hauptkennzeichen aller lyriſchen

Dichtung erſcheint ihm „Das Geſangliche, Liedmäßige“. Erſt die jüngſte Entwicklung

habe „mit Verkennung aller äſthetiſchen Grundgeſetze“ dieſe Forderung aufgegeben.

Nun kommt alles darauf an, was man unter „Sanglichkeit“ verſteht. In dem Sinne,

daß Lyrik, echte Lyrik, ohne muſikaliſche Elemente nicht exiſtiert, würde man Drerup
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wohl zuſtimmen. Niemals aber in der Auslegung, daß ein Gedicht auf die Muſik,

auf die Vertonung angewieſen ſei – und das könnte man aus dem Wort

„Sanglichkeit“ ja allenfalls auch herausleſen. Drerup hätte ſich jedenfalls deutlicher

ausdrücken ſollen. Auch in der – gleichfalls anfechtbaren – Erklärung: „Die Fort

ſetzung des gleichartigen Rhythmus durch mehrere Glieder (in einer rhythmiſchen Periode

oder Perikope) muß als das weſentlichſte formelle Unterſcheidungsmerkmal lyriſcher

Dichtung und rhythmiſcher Proſarede gelten“, nimmt er zu dem, was man im

allgemeinen unter Sanglichkeit verſteht, keine Stellung.

Trotz dieſer Ausſtellungen ſchließt man ſich aber einer der Grundtendenzen

des Aufſatzes, die in dem Satze: „Lyrik iſt Formenkunſt“ gipfelt, gerne an, zumal

Drerup hinzufügt: „Einer Mißdeutung dieſer Theſe mich auszuſetzen fürchte ich nicht,

nachdem ich den Ausdruck ſubjektiver, echter Empfindung deutlich als die Aufgabe

des Lyrikers bezeichnet habe. Aber dieſe Aufgabe iſt nicht gleichbedeutend mit dem

Ziele ſeiner Dichtung, die eine ſubjektive Empfindung nicht bloß zum Ausdruck

bringen, ſondern wiederum auch hervorrufen will. Und dieſe Wirkung der Lyrik iſt

begründet in dem Stimmungsreize, den vor allem die phantaſievolle Form der

Dichtung bedingt. Denn die Empfindung ſelbſt iſt wortlos, in der Rede des Alltags

unfaßbar, und darum auch als ſolche nicht einmal poetiſch. Durch das Wort auf

unſer Gefühl wirkſam wird ſie erſt dadurch, daß ein Dichter ſich ihrer bemächtigt

und durch die poetiſche Stimmung der lyriſchen Form die eigene Empfindung in

einer gleichgeſtimmten Seele wiederklingen läßt.“ – Hinſichtlich des Inhaltes der

lyriſchen Dichtungen ſagt Drerup nicht viel Neues, aber das Alte gut und deutlich.

Da ſie „eine Ausſprache ſubjektiver Empfindung“ ſein müſſe, iſt die ſogenannte

„lyriſche Weltanſchauungspoeſie“ zu verwerfen, weil eine Weltanſchauung unmöglich

in der Empfindung ihre tiefſten Wurzeln haben könne. „Ein anderes Ding iſt es,

wenn ein Dichter nur die Empfindungen, die eine – religiöſe oder materialiſtiſche –

Weltanſchauung in ihm weckt, unbeſchwert von dem Inhalte der wiſſenſchaftlichen

Erkenntnis zu einem reinen Gefühlsausdruck geſtaltet.“

Einer Dichtungsform, die Drerup aus inneren Gründen – und wohl mit

Recht – nicht zur Lyrik rechnen will: der Ballade, widmet Hans Benzmann im

4. und 5. Heft von „Bühne und Welt“ einen reich mit Porträts ausgeſtatteten Aufſatz

„Die moderne Ballade und Romanze“. Die ausgeſprochenſten Balladendichter unter

den jüngſten ſind ihm Börries Freiherr von Münchhauſen, Agnes Miegel und Lulu

von Strauß-Torney. Von der letzteren, deren Balladen nach Benzmann „prächtig,

von faſt männlicher Art“ ſind, kann man hie und da im „Hochland“ ein verlockendes

Gedicht leſen, ſo im erſten Heft des zweiten Jahrgangs. – H. Benzmann beſpricht

auch im „Literariſchen Echo“ (7) „Balladenbücher“: den „Deutſchen Balladenborn“*),

das „Deutſche Balladenbuch“*) von W. v. Scholz und Auguſt Sturms „Deutſche

Balladen“. Teilweiſe befaßt ſich mit dieſen Büchern auch Eugen Kalkſchmidt im

„Kunſtwart“ (8), doch umfaßt ſein Referat auch allgemeiner gehaltene Anthologien.

Benzmann habe in ſeiner „Modernen Deutſchen Lyrik“ ſeine Aufgabe nach dem Satze

zu löſen verſucht: „Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen“. „Freilich“, führt

der Referent fort, „will mir ſcheinen, als hätte er bei ſeiner gar zu ſchrankenloſen

Auswahl der Autoren das Bemühen reichlich oft für die Tat genommen und ſein

1) Düſſeldorf, Fiſcher & Franke.

*) München, Georg Müller.



Zeitſchriftenſchau 493

äſthetiſches Gewiſſen damit beſchwichtigt, daß er auf ſolche Art dem Leſer ſelbſt ein

reiches Material vermittele und ein ſelbſtändiges Urteil ermögliche.“ Eine Samm

lung „Deutſche Lyrik“ von Ernſt Waſſerzieher, beſtimmt für die Jugend, läßt nach

E. Kalkſchmidt den „rechten freien Blick“ vermiſſen. Etwas beſſer erfülle das „Album

für Deutſchlands Töchter“ von Julius Sahr ſeinen Zweck, bei deſſen Würdigung

übrigens der Kritiker einen ſehr beachtenswerten Satz aufſtellt, der hier für unprak

tiſche Schwärmer feſtgelegt ſei: „Uberhaupt wird mit dem „Beſten“, das für die

Jugend oder das Volk „gerade gut genug ſei, ein Phraſenunfug getrieben, wenn

man unter dem Beſten das Beſte ſchlechthin und nicht nur das relativ Beſte verſteht,

das ſie erfaſſen, das ſie wirklich erleben kann.“ – Für den „Muſenalmanach

Deutſcher Hochſchüler 1904“ kann ſich Kalkſchmidt nicht begeiſtern. Es ſcheint ihm,

„den Verfaſſern tut Selbſtdisziplin und Selbſtkritik einſtweilen noch mehr not als die

Disziplinierung der verderbten Welt“. Auch Karl Buſſe weiß (Lit. Echo 7, „Verſe“)

mit dieſer Sammlung, desgleichen mit dem „Münſterſchen Muſenalmanach“, nicht viel

anzufangen, doch iſt er wohl auch nicht der Rechte, der religiöſen Innigkeit mancher

Mitarbeiter mit hingebender Aufnahmewilligkeit zu entſprechen. In katholiſchen

Kreiſen ſind die beiden Almanache im großen und ganzen freudig begrüßt worden.

Etwas reſerviert klingt die Stimme Karl Muths (Hochland 2). Ihm iſt beſonders

auffallend der Kontraſt zwiſchen der begeiſterten Vorrede Schrönghamers und der

Lebensmüdigkeit eines großen Teiles der Gedichte im „Muſenalmanach Deutſcher

Hochſchüler“. Unter den Mitarbeitern des Buches der Münſterer hebt er –

wie Karl Buſſe – den kraftvollen Theodor Voigt hervor. „Im allgemeinen aber

auch bei ihm wie bei all dieſen Dichtern zu viel prunkende Worte und Bilder, ſo

daß man oft das Gefühl hat wie in einer Landſchaft, wo man vor lauter Licht und

Glanz nichts ſieht.“ Die zum Teil ausführlichen Kritiken in der „Alten und Neuen

Welt“ (7), in den „Stimmen aus Maria Laach“ (9 und 10), in der „Wiſſenſchaft

lichen Beilage zur Germania“, den „Dichterſtimmen der Gegenwart“ (1), der

„Schweizeriſchen Rundſchau“, ſind vorwiegend auf einen empfehlenden Ton geſtimmt.

Frid. Hofer hält allerdings in der letzterwähnten Zeitſchrift mit einigen kritiſchen An

deutungen nicht zurück, er läßt insbeſondere durchblicken, daß er mit der großen

Anzahl künſtleriſch zweifelhafter Mitarbeiter nicht recht einverſtanden iſt.

Von dieſen Tummelplätzen angehender Talente, zum Teil auch ausgeſprochener

Dilettanten wenden wir uns zu einem vielumſtrittenen Großen unſerer modernen

Lyrik, zu Richard Dehmel, den Joſef Auguſt Beringer im zweiten Hefte des „Litera

riſchen Echo“ der Liebe und dem Verſtändnis der Zeitgenoſſen nahebringen will.

Die Titel zu Dehmels Büchern ſeien „Sinnwörter“, ſie bezeichneten „Stationen ſeines

Künſtlertums, Ausſichtspunkte, von deren Höhen aus die Um- und Ausbildungs

prozeſſe ſeines Dichtens und Denkens überſchaut werden können“. Im Erſtlingswerk,

den „Erlöſungen“ (1891) kläre ſich „der wilde Sturm der Empfindungen“ zu „hin

reißender Bewegtheit“, ſie ſeien „Seelenwandlungen und Uberwindungen“. Die

Bedeutung des „Eheſtands- und Menſchenbuches“: „Aber die Liebe“ (1893) liege in

der „Bewußtwerdung“ des Wertes und der „Bedeutung der Triebe“. Und „nach der

Übermannung durch die Gefühle muß «die Sprache der Mannheit» reifen. Brauſender,

reiner, jubelvoller werden die Akkorde, die Dehmel in den „Lebensblättern“ (1895)

anſchlägt.“ „Die große Syntheſe folgt der quäleriſchen Analyſe.“ Die „Freude am

Leben“ iſt gewonnen. Dies zeigt ſich auch in dem Kinderbuch „Fitzebutze“ (1900)



494 Zeitſchriftenſchau

Das Drama „Der Mitmenſch“ (1896) beantwortet die Frage, „unter welchen Voraus

ſetzungen ein Künſtler, der ſich ſeiner Schöpferpflichten und ſeiner Kulturaufgabe

bewußt iſt, ſeinem Schaffensdrang genügen kann“. „Jetzt erſt, nachdem dieſe Ent

ſcheidung gefallen iſt, ſtrahlt der Stern am Himmel der Verheißung unbewölkt hell

und klar.“ Aus dieſer Harmonie heraus ſind „Weib und Welt“ (1896 und 1901)

und „Lucifer“ (1899) geſchaffen. Das neueſte Buch Dehmels ſchließlich: „Zwei

Menſchen“, ein Roman in Romanzen, nennt Beringer „ein Innen-Epos, gegründet

auf die ſtrengſte Konzentration der Ausſprache zwiſchen Mann und Weib“. – In

einer autobiographiſchen Skizze des gleichen Heftes erzählt der Dichter ſelbſt, daß er

1863 in Wendiſch-Hermsdorf beim Spreewald als älteſter Sohn eines Förſters

geboren ſei. Er legt Wert darauf, geborener Märker, nicht Berliner zu ſein. Von

1887–1895 war er Sekretär des Verbandes deutſcher Feuerverſicherungsgeſellſchaften.

Er ſagt darüber: „In dieſem Amte mit ſeinem peinlichen Bureaudienſt, der mich

manchmal der Verzweiflung nahe brachte, lernte ich Selbſtbeherrſchung und gab meine

erſten drei Gedichtbücher heraus.“ Als ſeinen rühmlichſten Erfolg betrachtet er die

Freundesgroßmut, mit der ihm Liliencron in ſeinem Epos „Poggfred“ gehuldigt hat;

als ſeinen ſchmählichſten die „Denunziationen einiger Auchdichter gegen den ſittlichen

Geiſt ſeiner Dichtungen“. Zurzeit iſt er mit einer Geſamtausgabe ſeiner bisherigen

Schriften, auch der unveröffentlichten, beſchäftigt. – Über den auch durch ſeine

Anthologie „Wir ſind die Sehnſucht“ bekannten Karl Ernſt Knodt liegen zwei Auf

ſätze vor. Der eine findet ſich in der „Erwinia“ (3), wo Knodt häufig mit produktiven

Beiträgen vertreten iſt, und hat Georg Süß zum Verfaſſer, den anderen, von R. W. Enzio,

brachten die „Monatsblätter für deutſche Literatur“ (H. 3). Beide heben die Zartheit,

die weiche Sehnſucht als Charakteriſtikum der Knodtſchen Lyrik hervor. Enzio tadelt

leiſe die allzugroße Empfindſamkeit des Dichters: „Kaum iſt der Gedanke geboren,

da hält er ihn, da ſingt es in ihm. So ſind die Stimmungen zuweilen nicht ganz

ausgeſchöpft, oder ſie kehren in Variationen wieder: er wird ſchreibſelig.“ – Die

Zartheit und Feinheit teilt Karl Ernſt Knodt wohl mit Wilhelm Weigand, über

deſſen Lyrik ſich Hans Benzmann äußert (Lit. Echo 10). Wenn er Weigand –

abgeſehen von Dehmel und Liliencron – in die Reihe unſerer erſten modernen Lyriker

ſtellen will, ſo dürfte das doch auf einer ſehr ſubjektiven Bevorzugung beruhen. Nach

Benzmann gehört Weigand zu den Poeten, „die den perſönlichen, aber durch reinſtes

Formempfinden geläuterten Stil der Konrad Ferdinand Meyer und Gottfried Keller

weiter fortbilden“. Freilich, er iſt keine Perſönlichkeit, wie dieſe beiden Dichter es

waren. Oder vielleicht beſſer: „er iſt es noch nicht“. Dagegen ſei er lyriſcher als

beide Dichter. Etwas von der Seele eines Bildhauers, eines Malers ſtecke in ihm,

dem ſeine Schöpfungen nie vollendet, nie abgetönt genug erſcheinen. „Die alte

Sehnſucht nach einer höheren, einer letzten, nach klaſſiſcher Schönheit und Harmonie

erfüllt auch ihn.“ – Im „Türmer“ (3) kommt R. Zoozmann bei der Beſprechung

von Weigands „Auswahl von Gedichten“ zu dem Urteil: „Wenn auch die vorliegende

Sammlung an einer gewiſſen verträumten Müdigkeit leidet, mit Abſichtlichkeit einem

aktiven Willen zur Tat aus dem Wege geht, ſo zeigt doch faſt jedes Gedicht ebenſo

ſichern Geſchmack und ſtarkes Können, wie das ganze Blut und empfindungsvolles

Seelenleben.“

Von ganz anderer Art iſt der einſtige Lyrik-Revolutionär Karl Henkell. „Un

gefähr zwanzig Jahre Literaturgeſchichte“, meint R. Zoozmann (Türmer 3), „umrauſchen
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einen beim Durchleſen dieſer zwei Bändchen Gedichte („Mein Liederbuch“ und „Neu

land“). Ihr Schöpfer gehörte Mitte der achtziger Jahre zu den hoffnungstrunkenen

Drängern und Stürmern, die damals eine neue Göttin des abgewirtſchafteten Lyrik

landes ſetzen wollten . . . Ihm gingen als einem der erſten die Augen auf, er ſtreifte

alles Epigonenhaft-ſchwächliche ab, er ſah im düſterſten ſozialen Elend noch einen

Himmelsſchimmer goldener Poeſie; mitempfindend und mitleidend ſchuf er ſeine beſten,

aus der Mitte des ringenden, ſiegenden oder unterliegenden Volkes herausgeborene

Gedichte, wie das prächtige „Lied des Steinklopfers“.

Unter den einzelnen lyriſchen Neuerſcheinungen der letzten Zeit ragt zwar

anſcheinend nichts ganz Großes hervor, aber es ſind doch eine Anzahl Gedichtbücher

da, die, ohne daß ſie des Kliquen-Lobes bedürftig wären, von ernſten Kritikern aus

gezeichnet wurden. Um Guſtav Renners „Gedichte“ hat ſich der „Kunſtwart“ an

genommen und bringt in ſeinem 10. Heft ein paar Proben, die Avenarius u. a. mit

folgenden Worten einleitet: „Kein Dichterfürſt und kein Genie . . . Dennoch den

Hut ab vor dieſen Gedichten. Was ihnen ſamt und ſonders das Zeichen gibt, iſt

jener heilige Kunſternſt, der ſich nie am Spiel genügen läßt, wo er den Gehalt der

Seele in Worte bannen will, jener Kunſternſt, der die Grenze zwiſchen dem Dichter

und dem Virtuoſen zieht.“ Leo van Heemſtede tadelt an Renners Gedichten (Lit.

Beilage zur Köln. Volksztg. 10) die „Schwarzſeherei und Grübelei“. Nebenbei bemerkt,

die ſchöne Stilblüte: „Die phantaſtiſche Geſtalt der nackten Schönheit, die den (!)

modernen Dichtern als Göttin vorſchwebt, kann nur als häßlicher Auswuchs bezeichnet

werden“, hätte er wohl vor der Entdeckung durch boshafte Menſchen ſichern ſollen. –

„Sehnen und Suchen“, einem Gedichtbande Albert Sergels, aus dem der „Deutſche

Hausſchatz“ (H. 8) ein paar anſprechende Proben bringt, wurde im „Literariſchen Echo“

(6) durch Camill Hoffmann ein ſchöner Empfang zuteil. Das Volkslied ſei Sergels

Schule. „Die Reife, die dieſe Gedichte zeigen, iſt zart und jung, von jener

verſonnenen, doch nicht verſäumten Jugendlichkeit, die der Poeſie Hermann Heſſes

eignet.“ E. A. Greeven freut ſich (Schöne Literatur, 4) zu ſehen, „wie ſich unter

dem Unkraut künſtleriſche Feinheiten regen, wie ein freundliches Formgefühl dem eigenen

Gedanken das dichteriſche Rückgrat verleiht“. Derſelbe Kritiker ſagt ebenda von den

Tſchandalaliedern Ludwig Scharfs, denen das neueſte Heft des „Literariſchen Echo“

ein paar Poeme entnimmt: „Sie ſind aus einem Menſchenleben herausgewachſen

wie organiſche Gebilde aus einem zerriſſenen, von Leiden gedüngten Erdreich.“ –

Der Schleſier Paul Barſch hat nach langem Schweigen wieder eine Gedichtſammlung

herausgegeben („Uber der Scholle“). „Ein ſchmächtig Bändchen“ nach Buſſe (Lit.

Echo 5), das aber eine reiche Melodie und Inſtrumentation aufweiſe. „Paul Barſch

iſt ſchwerer geworden, tiefer, feiner. Aber die Schwere hat ihn nicht erdrückt, ſondern

nur bewirkt, daß ſein eigenſtes Weſen ſich feſtſetzte. Die ſchöne Leichtigkeit des

Lyrikers nahm ſie ihm nicht; ſie nahm ihm nicht die Flügel. Deshalb hat der Titel

recht: „Über der Scholle“. L. v. Heemſtede preiſt von der Sammlung „die Prägnanz,

die gehaltvolle Kürze“ (Lit. Beilage zur Köln. Volksztg. 10), M. Herbert die Unmittel

barkeit der Empfindung („Allgem. Rundſchau“). – Sonſt werden noch als Quellen

echten Genuſſes genannt die Sammlungen (11): „Planegg“ von Wihelm Langewieſche

(Monatsblätter f. d. Literatur 4; Türmer 3), Erich Mühſams „Wüſte“, die mit einem

zweiſchneidigen Schwert aufgeſchnitten werden ſoll (Lit. Echo 5), Hans Müllers

„Lockende Geige“ (ebenda), dann Ernſt Hardt und Emil Lucka (6). Friedrich Wiegers
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haus hat mit ſeiner „Ausfahrt“ weitere Kreiſe auf ſich gelenkt, er ſei – ſo meint

Fritz Droop in den „Monatsblättern für deutſche Literatur“ (H. 2) – kein „Neu

töner“, „er liebt die alten ewigen Stoffe der Poeſie, aber er behandelt ſie mit eigenem

Talent“. Der Dichter ſelbſt ſpendet in der gleichen Monatsſchrift (3) dem Gedichtbuch

eines jungen Iſerlohner Lehrers, W. Lennemanns „Aus Bauernlanden“, viel Beifall,

ohne die Kritik zu unterdrücken. –

Unter der Zahl der Dichter und Dichterinnen, die vorzugsweiſe in katholiſchen

Kreiſen geleſen werden, ſcheint ſich Hedwig Dransfeld mit ihrem „Erwachen“, das

übrigens auch im „Literariſchen Echo“ von Paul Renner mit ziemlicher Wärme

beſprochen wurde, einen hervorragenderen Platz zu ſichern. Eines iſt gewiß: Geklimper

ſind ihre Dichtungen nicht. E. M. Hamann hat in den „Dichterſtimmen der

Gegenwart“ (3), die auch das Bild der Dichterin bringen, ſich ausführlich über die

neue Erſcheinung ausgeſprochen. Unter ihren Ausführungen unterſchreibe ich beſonders

den Satz: „Hedwig Dransfeld gehört zu denen, welche die Natur in ihren intimſten

Augenblicken zu belauſchen verſtehen – auch in jenen Momenten, wo die Schleier

der großen Mutter ruhen oder wallen, nicht ſich lüften.“ Ich glaube, daß ihr aus

dieſem feinen Leben mit der Natur bei künſtleriſcher Selbſtzucht noch Wertvolles

erwachſen wird. Fr. Eichert, deſſen Gedichte „wie Blitze flammen durch das Dunkel

der Zeit“ (Otto v. Schaching im Deutſchen Hausſchatz 1) hat mit der Neuausgabe

ſeines „Wetterleuchten“ (bei Fr. Alber in Ravensburg) zahlreiche begeiſterte Stimmen

wieder wachgerufen (Katholiſche Welt 1, daſelbſt eine ſchöne Probe; Allgem. Rundſchau 11)

In der Beilage der „Kölniſchen Volkszeitung“ (2) widmet Karl Menne ihm und zwei

anderen öſterreichiſchen Lyrikern, dem „Heiden und Pantheiſten“ Arthur v. Wallpach

und dem Hochlandsſänger Auguſt Lieber einen langen Aufſatz. – Laurenz Kiesgen,

auf deſſen Poeſien man in katholiſchen Zeitſchriften ziemlich oft ſtößt (ich nenne z. B.

die prächtige „Uhr“, Allgem. Rundſchau 11) findet für ſeinen „Maiſegen“ in der

„Schweizeriſchen Rundſchau“ (1) an Frid. Hofer einen empfänglichen Interpreten.

Man könne die Wirkung des Bändchens nicht beſſer bezeichnen als mit des Dichters

eigenen Worten:

„Und war den ganzen Tag in mir ein Klingen!“

M. Behr.

E]

IMünchener Bühne

Es tut einem recht wohl, von unſerer Hofbühne einmal etwas ungewöhnlich

Gutes berichten zu können. Zwar Raoul Auernheimers „Große Leidenſchaft),

für ein Luſtſpiel zu diskret, für eine Satire zu gutmütig und für eine Komödie zu

leis, iſt wohl kein großer Treffer. Es iſt die behaglich ſchmunzelnd erzählte Geſchichte

einer nicht zuſtande gekommenen Eheirrung, ziemlich geſund und frei von Pikanterien.

Der gefährdete Mann, ein kluger, wackerer Herr, ſcheinbar ein Phlegma, läßt ſeine

abenteuerluſtige Gattin ruhig mit ihrem Galan allein, bis ſie ihn ſatt hat d. h. ſie

hat ihn ſchon vorher ſatt. Zuweilen kommen in dieſem leichtſinnigen Moralſtück echte

*) Wien und Leipzig 1905. Buchausgabe im Wiener Verlag. Mk. 2.–.
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Herzenstöne zum Klingen. Aber als Drama iſt es zu hingeplaudert, zu zerfahren.

„Die Bergſchmiede“ Karl Hauptmanns braucht ſchon einen aufmerkſamen, hin

gebenden Zuhörer, damit ihre wuchtigen Schläge ein volles Echo und lebendige

Deutung finden. Was Björnſon im „Dagland“ nicht geglückt iſt: Menſchen und

Handlung mit dem Geiſt der Berge zu erfüllen, das entzückt den Lauſchenden an

der „Bergſchmiede“. Das Gebirge, das Rieſengebirge, die Heimat des Dichters,

ſpricht in Wort und Tat zu uns. Monumental iſt das Drama, wenn auch im

einzelnen noch etwas Schutt liegen geblieben iſt und nicht recht glatt behauene

Quadern ſtören. Der Bergſchmied iſt der Menſch, der ſucht, irrt und ſündigt, der

Gewalt hat, iſt der Strebende, dem viel Kraft gegeben wurde und dem ſeine Kraft

die Leiden des Wollenden ſchafft. Ihm ſchließt ſich das Weib, Katharina, nach langen

Zweifeln an und läßt den ſanften, frommen, flachen Hornat, um dem gewaltigen

Meiſter zu gehören. Sie ſoll ihm die Erlöſung, die mitwirkende Liebe bringen.

Daß das Drama im Hoftheater nicht die Aufnahme fand, die es verdient, nimmt

mich gerade nicht wunder, es gehört eine gewiſſe bereitwillige, lauſchende Andacht dazu,

des Rätſels ganze Schönheit zu erfaſſen. Als Buch iſt das Werk, wie noch andere

Bücher K. Hauptmanns bei G. D. W. Callwey-München erſchienen und koſtet broſchiert

Mk. 2.50. Dies ſoll ein Wink ſein für alle, die das Echte lieben. – Das Reſidenztheater

nahm ſich Richard Beer-Hofmanns an, der mit ſeinem „Grafen von Charolais“!)

ſchon in Berlin große Erfolge erzielt hat. Wie der Dichter in einer Vorbemerkung

zur Buchausgabe angibt, ſind die Namen der Hauptperſonen, ſowie einige Voraus

ſetzungen der Fabel einem alten Stück (The fatal dowry, 1632) entnommen, das

Philipp Maſſinger mit Nathanael Field gemeinſchaftlich verfaßte. Das Trauerſpiel

ermangelt der eigentlichen, zuſammenſpannenden dramatiſchen Kraſt. Die pſychologiſche

Linie iſt mehrfach unterbrochen, am empfindlichſten zwiſchen dem dritten und vierten

Akt. Charolais hat ſich für den von den Gläubigern zurückgehaltenen Leichnam

ſeines Vaters ſelbſt angeboten. Dieſe pietätvolle Opferwilligkeit rührt den zur Ent

ſcheidung angerufenen Richter ſo, daß er für die entſprechende Summe aufkommt.

Aber nicht bloß das: er gibt dem Grafen ſeine einzige, init reicher Innigkeit geliebte

Tochter zum Weibe. Das iſt der Inhalt der erſten drei Akte. Die letzten zwei ſind

nun nicht herausgewachſen aus der durch ſie geſchaffenen Grundlage. Drei Jahre

iſt Deſiree dem Grafen treu: da ertappt er ſie in einem verrufenen Hauſe mit einem

wertloſen Menſchen. Wie ſie dazu kommt – das vermag uns der Dramatiker nicht

zu ſagen. Im einzelnen freilich freut man ſich an Worten voll ſchönen Lebens.

Die Weichheit der Sprache, die Poeſietrunkenheit der Verſe erinnert an Hofmannsthal.

Freilich muß lyriſche Kunſt oft herhalten, dramatiſche Blößen zu verdecken. Dagegen

gereicht die Sicherheit in der feinen Abtönung der einzelnen Figuren und Szenen –

ein Charakteriſtikum der jüngeren Wiener – der dramatiſchen oder beſſer der Bühnen

wirkung zum Vorteil. – Das Schauſpielhaus brachte mit einem Pariſer Schwank

„Gaſtons Hochzeit“, Marke Cottons & Weber, dem Faſching einen unrühmlichen

Tribut, der freilich reichlich gelohnt wurde. Von Grazie keine Spur, nur Verrücktheit

und Plumpheit. Und weil man denn doch ein künſtleriſches Gewiſſen hat, brachte

man es mit dem „Baumeiſter Solneß“ zur Ruhe. Damit ſich Seichtes und Tiefes

im luſtigen Reigen ablöſe. – Frank Wedekinds „Hidalla“ weckte lebhaftes Intereſſe.

Wedekind iſt ein Stück Fauſt und ein Stück Mephiſto in einer Perſon. Darauf

1) Berlin, S. Fiſcher. Mk. 3.50.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 32
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beruht ſeine künſtleriſche Exiſtenz. Ich glaube nicht, daß dieſer Autor ganz Grimaſſe

iſt. Wenn er ſeinen Karl Heetman einen Verein zur Züchtung von Raſſemenſchen

gründen läßt, deſſen Mitglieder ſich gegenſeitig nichts verweigern dürfen, ſo hat man

zwar manchmal die Empfindung, als ob er ſelbſt dieſen Gedanken ſpottend ver

zerre, aber indem er ihn in Beziehung zum ausbeutenden Geſchäftsmann und, was

vielleicht noch wichtiger iſt, zum flachen, ausnützenden Genußmenſchen ſetzt, greift er

doch die Idee der Verzerrung des urſprünglich Edlen durch menſchliche Kurzſichtigkeit

und Schwäche auf. Einen rechten dramatiſchen Ausdruck hat er dafür nicht gefunden:

dafür iſt „Hidalla“ zu ungebunden, wenn einen auch ab und zu Theaterluft anweht.

Dies manchmal ſogar etwas aufdringlich, ſo bei der Verſammlungsſzene hinter den

Kuliſſen, wo Hetmann für den Ruf ſeiner Ideen ſich dem gereizten Pöbel preisgeben

will, oder in der Schlußſzene, wo er ſich hinter dem Bettvorhange erhängt. Auch

daß der Verleger, mit dem Hetman geſchäftlich verbunden iſt, den Strick zu Zwecken

der Reklame an ſich nimmt, dieſe Art der Satire will mir doch etwas manieriert

erſcheinen. Daß Wedekind mit dem Selbſtmord nicht abſchließt, ſondern noch eine

Grimaſſe dazu ſchneiden muß, iſt ja verſtändlich: nur hätte er etwas Groteskeres

finden müſſen. Ich ging übrigens mit ziemlichem Reſpekt von der Aufführung weg,

allerdings nicht vor dem Dichter, ſondern vor dem Schauſpieler Wedekind, der mich

– als Karl Hetman – von der inneren Wahrheit ſeiner Verzerrtheit überzeugte. –

Bernard Shaws „Helden“ enttäuſchten mich. Auf einem anderen Ge

biete könnte man ſagen: beſſere Unterhaltungslektüre. Die Art, wie bulgariſche

Zuſtände verſpottet werden, iſt nicht gerade neu und nicht gerade hinreißend. Und

was dem Stück den Namen gegeben hat, die dramatiſche Auseinanderſetzung über

das Weſen des Heltentums, iſt etwas verſchwommen und zahm. Der gemütliche

Schweizer Bluntſchli, der einer Kugel, wenn ſie nicht gerade unbedingt nötig iſt,

gerne ausweicht, der praktiſche, kaltblütige, berechnende Hoteliersſohn ſteht dem ſäbel

raſſelnden, Kavallerieattacken anführenden Major Sergius Saranoff (!) gegenüber.

Auch dieſer dringt ſchließlich noch in die Geheimniſſe des wahren Heldentums ein: er

hat den Mut, der öffentlichen Meinung zum Trotz, ein Dienſtmädchen zu heiraten.

Die „Münchner dramatiſche Geſellſchaft“ führte mit den Kräften des Volks

theaters ein Trauerſpiel „Der dumme Hans“ von E. v. Keyſerling auf, deſſen

Aufnahme ſich in abſteigender Linie bewegte, wenigſtens nahmen die ziſchenden

Stimmen vom 2. Akt an zu. Das Stück iſt durch und durch Stimmung, verträumt,

innig und zart. Es will auch zart angefaßt werden. Was zur dramatiſchen Ver

knüpfung dient, iſt nur Notbehelf. Der bitterlich arme Waldbub Hans und die

Tochter des Schloßes ſchloſſen ſich zu traulichem Verkehr mit den Geheimniſſen des

Waldes zuſammen. Der ſtrenge Herr will die Waldleute ausrotten, ihre Hütten

zerſtören. Und einer ſchießt auf ihn. Hans wird verdächtigt und ſtirbt den Tod

des Mörders. Man bringt das Gefühl nicht los, daß dieſer Schuß nur deshalb

fällt, damit der Dichter die Gelegenheit benützt, den letzten Akt im Kerker recht rührend

und ſtimmungsvoll auszugeſtalten. Da aber die poetiſche Fülle doch nicht ausreicht,

ſpürt man hie und da etwas wie Langeweile, ſo herzlich man einzelnen Tönen zu

ſtimmen mag. Wäre der Darſteller des Hans, Herr Krones, nicht ſo liebenswürdig

mit ſeiner Rolle umgegangen, ſo hätten ſich die Ablehnenden wahrſcheinlich in der

Mehrzahl befunden. Dem Drama wäre damit recht geſchehen, der Dichtung nicht.

M. B.



Eine Derpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſowie zur

RückſZndung nicht beſprochener Bücher Dird nicht übernommen

schillerbücher

Schillers Sämtliche Werke. Säkular

Ausgabe. Stuttgart und Berlin, J. G.

Cottaſche Buchhandlung Nachfolger.

11. und 12. Band. Philoſophiſche

Schriften. Erſter und zweiter Teil.

Mit Einleitung und Anmerkungen von

Oskar Walzel. LXXXIV und 388,

407 S. 89. 13., 14. und 15. Band.

Hiſtoriſche Schriften. Erſter,

zweiter und dritter Teil. Mit Ein

leitung und Anmerkungen von Richard

Feſter. XL und 324, 454, 463 S. 89.

Jeder Band: Mk. 1.20 [2.–.

Bis zum Jahrhunderttage des Todes

Friedrich Schillers ſoll dieſe herrliche Sä

kular-Ausgabe abgeſchloſſen vorliegen. Da

jetzt – im März – bereits elf von den

geplanten ſechzehn Bänden vorliegen, iſt

nicht zu zweifeln, daß der Verlag ſein

Verſprechen einlöſen wird.

Die fünf Bände, die ich heute anzu

zeigen habe, enthalten jene Teile der

Schriften Schillers, die vom großen Leſer

kreiſe ſeltener herangezogen werden –

leider! möchte man im Hinblicke auf ein

zelne Teile beifügen, während andere

wirklich nicht mehr ſo recht geeignet ſind,

den Zielen künſtleriſchen Genuſſes zu

dienen. Das gilt namentlich von den hi

ſtoriſchen Schriften Schillers, die ihrem

Forſchungsgehalte nach natürlich längſt

#

E

S.

überholt ſind. Wer ſich indeſſen ein wenig

eingehender mit der inneren Entwicklung

unſeres Dichters befaßt, der wird auch

ihrer nicht entraten können. Die Ein

leitung, die Richard Feſter ihnen voraus

ſchickt, iſt ganz ausgezeichnet. Er ſchildert

in lebendigſter Darſtellung Schillers hi

ſtoriſchen Betrieb. „Wie ſein Räuber Moor

bricht er an der Spitze einer ſehr zweifel

haften Geſellſchaft von Helfern und Schülern

in die hiſtoriſche Provinz ein.“ (S. XI.)

Aber er legt auch in ſehr feiner Weiſe die

Stellung dar, die Schillers hiſtoriſche Ar

beiten in der Entwicklung der deutſchen

Geſchichtſchreibung einnehmen. Am Schluſſe

kommt er kurz und klar auf die Bedeutung

der geſchichtlichen Arbeiten für den Dra

matiker Schiller zu ſprechen. Die An

merkungen gehen den Quellen des poetiſchen

Hiſtoriographen nach und begleiten ſeine

Darſtellung mit kritiſchen Hinweiſen, die

von der ganzen wiſſenſchaftlichen Objek

tivität des echten Hiſtorikers diktiert ſind.

Die Arbeit Richard Feſters verdient un

eingeſchränkte Anerkennung.

Oskar Walzel behandelt in ſeiner Ein

leitung zu den philoſophiſchen Schriften,

die auch die Jugendarbeiten der Karls

ſchule einſchließen, zunächſt die Bedeutung,

die dieſe Studien für Schillers eigene

Entwicklung haben, und legt die Ge

dankengänge in ihrem Wachſen und Werden

ſehr gut dar, ſo daß wirklich eine treffliche

32*



500
º

Kritiſche Umſchau

Einführung in dieſe nicht eben leicht les

baren Arbeiten geboten wird. Nur eines

hätte ich gewünſcht: daß die philoſophiſchen

Gedichte, die ja in den Anmerkungen ſtets

berückſichtigt ſind, auch in der zuſammen

hängenden Einleitung mehr herangezogen

wären. Auch ſie gehören doch eigentlich

zu den philoſophiſchen Schriften, wenn ſie

auch die metriſche Form in den erſten

Band verweiſt. Aber hier hätten ſie in

der Verbindung mit der ethiſch-äſthetiſchen

Arbeit der Proſaſchriften eigentlich erſt

ihre volle Beleuchtung gefunden. Daß

über all dem weder in der Einleitung noch

in den Anmerkungen die Fäden, die zu

Kant und anderen Denkern hinüberleiten,

außer Acht gelaſſen ſind, verſteht ſich von

ſelber.

Alles in allem bedeuten dieſe fünf

Bände, wie ſie hier vorliegen, eine Muſter

leiſtung des Verlages wie der Heraus

geber. Schöner als durch dieſe Ausgabe

konnte das Jubiläum Schillers nicht ge

feiert werden.

München Dr. P. Exp. Schmidt.

Schillers-Gedenkbuch. Zum Andenken

an die hundertſte Wiederkehr von Schillers

Todestag. 9. Mai 1905. Von Paul

Riſch. Berlin, Paul Kittel. 102 S.

Mk. 1.20.

Den Namen Schillers. Von Dr. Otto

Weddigen. Mit 20 Abbildungen. Halle

1905, Hermann Geſenius. 41 S.

Mk. –.60.

Schillers Gedichte. Pantheonausgabe,

Berlin, S. Fiſcher. 12°. 411 S. geb.

Mk. 3.–.

Von den vorliegenden Schillerbüchern

iſt das erſtgenannte das wertloſeſte. Der

erſte Teil iſt eine panegyriſche, kritik

loſe Abhandlung über Schillers Leben und

Wirken, die hübſch auf der Oberfläche

bleibt und es durchgehends zu vermeiden

weiß, in das Verſtändnis der dichteriſchen

Perſönlichkeit Schillers einzudringen. Der

zweite Teil betitelt ſich „Unter der Schiller

Linde“ und iſt ein Feſtſpiel in 6 Szenen

zur Schillerfeier, das bei den Schulfeiern

am 9. Mai von den Kindern aufgeführt

werden ſoll. Hoffentlich paſſiert das dieſem

geiſt- und poeſieloſen Machwerk, in dem

einfach von typiſchen Perſonen in ſchlechten

Verſen Schillers Lebensgang und Dichtung

erzählt wird, nicht allzu oft. Warum will

man den ſtatt ſolcher Verſündigungen an

Schiller und der Kunſt nicht einfach

Schillerſche Originalſchöpfungen in der

richtigen Auswahl und Anordnung bei

dieſen Schulfeiern aufführen ? – Die

Staſſenſchen Illuſtrationen ſind das Beſte

an dem Buche.

Ein intereſſantes und begrüßenswertes

Büchlein iſt Weddigens „Den Manen

Schillers“. Es iſt ein Sonderabdruck aus

Weddigens größerem Werke „Die Ruhe

ſtätten und Denkmäler unſerer deutſchen

Dichter“, der durch Hinzufügung weiterer

Abbildungen nebſt Text vermehrt iſt. Nach

einer ſich auf das Wichtigſte beſchränkenden

biographiſchen Vorbemerkung werden die

Schiller-Denkmäler in hiſtoriſcher Reihen

folge und im Anſchluſſe an ihre Ab

bildungen beſprochen.

In hiſtoriſcher Aufeinanderfolge und

in die drei Perioden geteilt, nach denen

Schillers Freund, G. Körner, die Gedichte

ordnete, bietet diePantheonausgabeSchillers

ſämtliche Gedichte. Die Einleitung von

R. Weiſſenfels gibt ein gutes Bild der

Entwicklung Schillers als Lyriker und

hält ſich erfreulicherweiſe von einer Über

ſchätzung der Schillerſchen Lyrik fern. Die

Ausſtattung der Pantheonbücher, die be

kanntlich einem engliſchen Muſter folgt,

iſt vornehm künſtleriſch, weshalb dieſer

Schillerband manchem auch als Geſchenk

buch willkommen ſein dürfte. R.

«------- «w-===----

Basch, Viktor, La Poétique de Schiller.

Collection historique, des grand philo
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sophes. Paris 1902, Felix Alcan.

108. Bd. St. Germain. gr. 8". 297 S.

Eine außerordentlich fleißige und ein

gehende Arbeit über Schillers Poetik. Als

ihre Quellen erweiſt Baſch die Kantſche

Philoſophie, die Auffaſſung der griechiſchen

Kunſt, wie ſie Winkelmann vermittelte,

Herders Anſicht über Natur- und Kunſt

dichtung und endlich das künſtleriſche

Schaffen Goethes. Nach Schillers „Ab

handlung über naive und ſentimentale

Dichtung“, ſeinen kleineren Aufſätzen über

dramatiſche Dichtkunſt und ſeinem Brief

wechſel mit Koerner, Goethe und W. v.

Humboldt analiſiert der Verf. ſodann ein

gehend. Schillers äſthetiſche Anſichten,

worauf er zum Schluß die hauptſächlichſten

Theorien des Schillerſchen Syſtems auf

Grund unſerer heutigen Überzeugungen

auf ihre Haltbarkeit prüft. Die ſcharfe

Unterſcheidung Schillers zwiſchen naiver

Dichtung, als deren Vertreter er haupt

ſächlich die alten Griechen und Goethe

anſah, und ſentimentaler Dichtung, zu der

er alle anderen modernen Dichter, vor

allem aber ſich ſelbſt rechnete, wird als nicht

gerechtfertigt nachgewieſen; die Voraus

ſetzungen, Schlüſſe und ſogar die Methode

der Schillerſchen Äſthetik, die deduktiv und

normativ ſtatt induktiv und explikativ war,

werden als wenig haltbar erfunden. Trotz

dem erkennt Baſch Schillers Gedankentiefe

und ſeine Unterſcheidungsgabe, ſowie den

großen Einfluß, den Schillers äſthetiſche

Anſichten auf die deutſche Literatur aus

geübt haben, willig an. R.

Schiller-JInekdoten. Charakterzüge und

Anekdoten, ernſte und heitere Bilder

aus dem Leben Friedrich Schillers.

Herausgegeben von Th. Mauch. Stutt

gart 1905, Robert Lutz. 307 S. Mk. 2.50.

Eine auf Grund reichen Materials zu

ſammengeſtellte «biographie anecdotique2

Schillers. Dem Mann des Volkes, dem

eine wiſſenſchaftlich-literariſche Biographie

zu ernſt oder zu wenig intereſſant iſt, mag

das Buch als Einführung in das Leben

und Schaffen Schillers willkommen ſein;

er gewinnt daraus immerhin einiges Ver

ſtändnis der dichteriſchen Perſönlichkeit

Schillers. Aber auch der Gebildete und

Verehrer Schillers wird ſich zuweilen gern

in die hier geſammmelten Anekdoten ver

tiefen, die ja auch für ihn eines gewiſſen

Reizes nicht entbehren. R.

Schillergaben für die Jugend ſind

zum Feſttage, wie zu erwarten war, in

erklecklicher Anzahl herausgekommen. Die

von der Vereinigung deutſcher Peſtalozzi

vereine in einer nach vielen Zehntauſenden

vertriebene Biographie „Unſer Schiller“

hat den bekannten pädagogiſchen Schrift

ſteller Friedrich Polack zum Verfaſſer.

(Liegnitz, Seyffart, Mk. 0.50). Natürlich

iſt neben der Begeiſterung für Schiller

auch eine lehrhafte Beimiſchung ſtark zu

ſpüren. In den Grundlagen für das Ver

ſtändnis mancher Balladen, die erzählt

werden, tritt das hervor und iſt namentlich

in der verſtändigen Vorbereitung zur

Lektüre des Glockenliedes von nicht zu

unterſchätzendem Werte. Die Sprache iſt

manchmal recht bibliſch gefärbt, eine nicht

eben erfreuliche Zugabe. Eine beſondere

Leiſtung iſt das Buch nicht. Noch weniger

kann man dies von dem gleichnamigen

Lebens- und Charakterbild für Schule und

Haus „Unſer Schiller“ von Walter

Eckart (Leipzig, Wigand, Mk. 0.20) ſagen.

Eine im ganzen annehmbare biographiſche

Erzählung, der ziemlich unvermittelt das

Lied von der Glocke beigedruckt iſt. Beide

Bücher ſind mit einigen Bildniſſen be

kannter Art geſchmückt. Dagegen hat Franz

Staſſen für das „Schiller - Gedenk

buch“ von Paul Riſch ſelbſtändigen

Bildſchmuck von ſchöner Wirkung geſchaffen.

Den Inhalt bilden eine Schillerbiographie,

nett erzählt, aber mit ſtarken Anklängen

an Polacks Schilderung (die Verfaſſer
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ſcheinen beide dasſelbe Buch, Wychgram,

benützt zu haben), ſowie ein Feſtſpiel

„Unter der Schiller-Linde“. Trotz der

Verſicherung des Verfaſſers, daß die Auf

führung eines Feſtſpiels „ſogar die einzig

mögliche Art iſt, in ungewöhnlicher Weiſe

das Intereſſe der Jugend zu feſſeln“ –

eine Meinung, die den Verfaſſern von

Feſtſpielen geläufig iſt – ſo möchte doch

ſtark bezweifelt werden, ob gerade dieſes

Feſtſpiel ſich dazu eignet. Was braucht

Schiller ein Feſtſpiel? Iſt er nicht ſelber

ein Dichter ? Kann er nicht ſelbſt zu der

Jugend reden? Aber es bedarf eines Feſt

ſpiels. Und was für eins hat uns Paul

Riſch geſchaffen? Ich möchte, wenn der

Raum es erlaubte, die erſte Seite beiſpiels

weiſe hier abdrucken, dann brauchte kein

fein empfindender oder auch nur halbwegs

poetiſch fühlender Menſch noch weiter ein

Wort darüber, warum dies Feſtſpiel eher

im entgegengeſetzten Sinne einer Feier

wirken wird. Ganz unzulänglich in der

Form, beſcheiden in der Erfindung.

Damit bannt man Schillers Geiſt – ja

wohl, tauſend Meilen fort! Die Berliner

Schulkinder ſind zu bedauern, die ſich den

gequälten Verſen widmen und ſie auswendig

lernen müſſen. Anderwärts im Reich wird

man wohl ſo klug ſein, und beim Schul

Schillerfeiern den Dichter in ſeinen

Verſen Leben zündend und Begeiſterung

weckend ſelber zur Jugend reden zu laſſen.

Verſtändiger iſt die Weiſe, der Jugend

als Geſchmack für den Feſttag einen Teil

von Schillers Werk in die Hand zu geben.

So hören wir, daß die Schweizer

Schulen eine kommentierte Ausgabe des

Tell verteilen; in Leizig wählte Dr. O.

Dähnhardt eine größere Anzahl

Schillerſcher Dichtung und verſah ſie mit

einer Einleitung. Das Buch ging uns

trotz Reklamation nicht zu, ſo daß wir

hier nur von ſeinem Daſein unterrichten

könnnen. Einen vortrefflichen Griff hat

die Literariſche Vereinigung des Berliner

Lehrervereins mit der „Schiller gabe

für Deutſchlands Jugend“ gemacht

(Düſſeldorf, Fiſcher & Franke). Nach

einer ruhig und objektiv gehaltenen Ein

leitung von Schulrat Dr. Jonas finden

wir in dem Büchlein Schillers Gedichte,

nicht allein mit Rückſicht auf das Ver

ſtändnis der Jugend ausgewählt, ſondern

auch in einer ſorgſam bedachten Auf

einanderfolge angeordnet, ſodaß ein Ver

ſtändnis für das ganze Werk der Schillerſchen

Versproduktion zu erwarten iſt. Hier

redet Schiller, und zwar Schiller der

Dichter im eigentlichen Sinne des land

läufigen Begriffs. Schiller den Dramatiker

mag dann früher oder ſpäter die Bühne

verdeutlichen. Auf jede Erläuterung iſt

verzichtet außer der in den trefflichen

Bildern von Fr. Staſſen gegebenen, die

wirkliche Deutungen des Inhalts und

nicht bloß begleitende Illuſtration ſind.

Man ſehe daraufhin z. B. die Bilder zum

„Berglied“ und zum „Alpenjäger“ an, die

dem kindlichen Geiſte ebenſowohl wie dem

Erwachſenen eine überraſchende Erklärung

des dichteriſchen Inhalts bieten. So iſt

es hei noch Vielen. Schillers Balladen

finden ſich faſt vollzählig; auch die Rätſel

ſind mit Recht als liebliche Verſteckſpiele

des phantaſievollen Schaffens beigegeben

und die ſchönen leichten Lieder aus Tell

fehlen nicht. Wenn irgendwo Volksſchüler

mit einem Andenken an den Schillertag

beſchert werden ſollen, möchte man wün

ſchen, daß ſie dieſe Ausgabe in ſtilgerechter

Ausſtattung erhielten. Der Preis iſt bei

Partiebezug einem beſonderen Abkommen

mit dem Verlag unterworfen L. K.

Bücher der Weisheit und

Schönheit

Herausgegeben von Jeannot Emil Frhr.

von Grotthuß. Stuttgart, Greiner &

Pfeiffer. Jeder Band Mk. 250.
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JIbraham a Sancta Zlara. Auswahl

aus ſeinen Schriften von Richard Zoozmann.

– Eine der intereſſanteſten Perſönlich

keiten des 17. Jahrhunderts iſt der originelle

Kanzelredner Abraham a Sancta Clara,

der Schiller bekanntlich die Anregung zu

ſeiner Kapuzinerpredigt im „Wallenſtein“

gegeben hat. Für die Kulturhiſtoriker

wie für den Literaturliebhaber bietet dieſe

pittoreske Perſönlichkeit, die ganz ein Kind

ihrer Zeit war, manchen Reiz. Schon

Goethe, der von Sancta Claras „Auff,

auff ihr Chriſten“ ſagt, „daß in ihm ein

ſo reicher Schatz enthalten ſei, der die

höchſte Stimmung mit ſich führe“, und

Schiller, dem er ein „prächtiges Original“

ſcheint, haben ſich an ihm erlabt. Freilich,

alles von Abraham heute noch zu leſen,

wäre nicht der Mühe wert; aber eine gute

Auswahl aus ſeinen zahlreichen Schriften

darf heute auf zahlreiche Leſer rechnen.

Von welchen Grundſätzen Zoozmann bei

ſeiner Auswahl vorging, dürfte die Be

merkung zeigen, daß ihm der Auguſtiner

mönch keine einheitliche Perſönlichkeit iſt,

deren Predigten und Schriften organiſch

herauswachſen, ſondern „hier der eifernde

Zelot und ganz in Fanatismus entbrannte,

dabei abergläubiſche – dort der waffen

klirrende, über die Gebrechen. Und Ver

kehrtheiten ſeiner Zeit die Zuchtrute mit

ſchneidender Ironie und Satire ſchwin

gende Bußprediger“, in deſſen Weſen ein

„klaffender Zwieſpalt“ liegt.

Montesquieu. Von Dr. Erich Meyer.

– Das Buch enthält Proben aus den

drei bedeutendſten Werken Montesquieus,

den » Lettres persanes«, den »Considérations

sur les causes de la grandeur des Romains

et de leur décadence« und dem »Esprit

des lois«. Durch die ruhige, leidenſchafts

loſe Art, mit der dieſer Vorläufer der

Aufklärung in den „perſiſchen Briefen“

die brennendſten Fragen ſeiner Zeit und

in den beiden anderen Werken die Be

dingungen der Entwicklung eines Volkes

und die Wahrheit von der Abhängigkeit

ſeiner Geſetze von der Bodenbeſchaffenheit

Und dem Klima des Landes und von der

Religion und dem Charakter der Bewohner

erörtert, hat er mit ſeinen Ideen großen

Einfluß auf die Menſchen des 18. Jahr

hunderts gewonnen, und auch der Leſer

des 20. Jahrhunderts kann aus ſeiner

Gedankenarbeit noch Manches ſchöpfen.

Fireks, Karl Freiherr von, Dichtungen.

Ausgewählt von Jeannot Emil Freiherr

von Grotthuß. 208 S. – Einen „in den

weiteſten Kreiſen Unbekannten“ will uns

der Herausgeber in dieſem Bande vor

ſtellen. Es iſt dies Karl von Fircks, der

Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre

des verfloſſenen Jahrhunderts einige Auf

merkſamkeit auf ſich gezogen. Geboren iſt

der Dichter am 28. Juli 1828 auf Gut

Droguen in Kurland. Von Hauslehrern

bis zum 18. Lebensjahr unterrichtet, be

ſuchte er dann die Univerſitäten Göttingen

und München. In die Heimat zurück

gekehrt ſchrieb er die Dramen „Eine Bild

hauerwerkſtatt in Florenz“ und „Maſa

niello“, die 1856 in Leipzig unter dem

Titel „Zwei Dramen“ erſchienen. 1858

heiratete er dann eine Baroneſſe v. Grotthuß.

1864 erſchien der erſte Band ſeiner Ge

dichte, kurz nach ſeinem Tode (1871) der

zweite Band. Am 30. Februar 1871 ſtarb

der Dichter bereits zu Niegranden. Nach

den vorliegenden ausgewählten Proben zu

urteilen, überſchätzt der Herausgeber Fircks

im Vorworte entſchieden. Gewiß, Fircks

war eine geſunde, deutſche Natur mit einem

warmen Gemütsleben und echter Reli

gioſität. Er iſt ein tüchtiger Lyriker und

Epiker und darf ſich neben ſeinen dichteriſchen

Zeitgenoſſen der 60er Jahre ſchon ſehen

laſſen. Aber er iſt wie ſie ein Epigone;

ſeine Gefühle ſind wohl echt, aber es

mangelt ihm das Elementare, der große

Zug einer ſtarken und tiefen Perſönlichkeit.



504 Kritiſche Umſchau

Trotzdem die Dichtung Fircks eine ſym

pathiſche edle Natur widerſpiegelt und

viele Schönheiten birgt, vermag ich doch

an ihre Einbürgerung in weiteren Kreiſen

nicht recht zu glauben.

Nassinger, Philipp, Der Herzog von

Mailand. Drama in fünf Akten. Frei

bearbeitet von H. Conrad. 132 S. –

Dieſer Publikation ſtehe ich etwas ſkeptiſch

gegenüber. Nicht als ob ich die literar

hiſtoriſche Bedeutung des Stückes verkennen

würde; ich finde im Gegenteil, daß Maſſinger

im Verhältnis zu den andern Eliſabethanern

nicht immer gehöriger Würdigung begegne

und eine beſondere Behandlung wohl ver

diene. Aber die „Bücher der Weisheit

und Schönheit“ ſind für weitere Kreiſe be

ſtimmt; um uns einen Begriff vom eng

liſchen Renaiſſancedrama zu geben, hätte

ein Stück Shakſperes mit einer guten Ein

leitung geboten werden ſollen und kein

Drama des ungleich weniger bedeutenden

Maſſinger. Oder aber, es hätte das

Maſſingerſche Stück wenigſtens original

getreu gegeben werden ſollen, und nicht in

einer modernen Auffriſierung, die den

Zeitton verwiſchte und in dem Beſtreben,

Derbheiten und anderes zu ſtreichen,

Motivierungen aber „zu erweitern und zu

kräftigen“, das Unnatürliche und Gewagte

des Stoffes faſt noch mehr hervortreten

ließ. Das Drama hat viele Schönheiten,

gewiß – aber warum den Leſern nicht

lieber Hebbels „Herodes und Marianne“

bieten, das denſelben Stoff viel beſſer

und unſerem modernen Empfinden ent

ſprechender behandelt? –

Maxim Gorki. Auswahl aus ſeinen

Schriften von Auguſt Scholz. – Der aus

der niederſten Volksſchichte emporgetauchte

ruſſiſche Schriftſteller Maxim Gorki hat in

erſtaunlich kurzer Zeit die Blicke der lite

rariſchen Kreiſe nicht nur ſeines Landes,

ſondern ganz Europas auf ſich gezogen.

Durch ihn hat auch der Naturalismus auf

der Bühne, namentlich im „Nachtaſyl“,

nochmals ſpäte Triumphe gefeiert. Auch

in der vorliegenden Auswahl von Er

zählungen und Skizzen zeigt ſich Gorki als

Naturaliſt. In ſeiner vollen, oft nieder

drückenden Brutalität zeigt er das Leben,

wie er es in ſeiner ſchrecklichen Jugend

zeit kennen gelernt hat, das Daſein der

Vagabunden, Strolche und ähnlicher Leute.

Und doch ſieht man hinter dieſer derb

naturaliſtiſchen Kunſtübung den Mann

mit dem ſtarkromantiſchen Zuge, der den

Funken ewiger Schönheit auch im Schmutze

zu entdecken weiß und den Schimmer einer

ſchönen Welt über all dem irdiſchen Elend

und Jammer zu ahnen verſteht. Große

und weite Sympathien, ein mit den Tiefen

der naiven Volksſeele fühlendes Gemüt

ſprechen trotz allem aus dieſen derben Aus

ſchnitten ruſſiſchen Lebens, die bald das

Grauſame und Rohe, dann wieder das

tief Sentimentale der niederen Volks

ſchichten wiederſpiegeln. Die Einleitung

bietet einen kurzen biographiſchen Abriß

"des bewegten Lebens des nunmehr 36jäh

rigen, iſt aber in äſthetiſcher Beziehung

nicht völlig zureichend. L. v. R.

-

Romane und NOWellen

Stratz, Rudolph, Gib mir die Hand.

Roman. Stuttgart und Berlin 1904.

J. G. Cottaſche Buchhandlung Nach

folger. 453 Seiten. 4 Mk. [5.–

Diesmal führt Stratz ſeine Leſer nach

Rußland, mitten hinein in das geſchäftige

Treiben der internationalen Handelsſtadt

am ſchwarzen Meere. Nicolai Sandbauer

iſt das gerade Gegenteil ſeines alten

Vaters: der Vater, Chef der großen Ge

treide-Export-Firma „Sandbauer und

Sohn“, iſt den Traditionen der alten

Einwanderer aus Süddeutſchland treu ge

blieben, ernſt, berechnend, kühl, ein Kauf

mann durch und durch; ſein Sohn da
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gegen iſt Lebemann, gleichzeitig ſtolz auf

ſeine ſchöne Frau Liſa und verliebt in

andere, dabei ein leichtſinniger Spieler.

Das Glück, das ihm meiſt hold iſt, glaubt

er nach dem Tode ſeines Vaters auch an

ſein Geſchäft ketten zu können. Seine

Spekulation ſchlägt fehl: das Getreide

Ausfuhrverbot kommt gegen ſeine Er

wartung. Sein halbes Vermögen iſt dahin.

Jetzt geht's mit Rieſenſchritten abwärts

mit ihm. Eine zweite, noch leichtſinnigere

Spekulation endet noch kläglicher. Dabei

iſt er ſchon zum Wechſelfälſcher geworden.

Ihm bleibt nichts übrig als die Kugel.

Dieſer ſinkenden Größe aus dem alten

Kaufmansſtande von Odeſſa wird Roba

Roloff gegenübergeſtellt. Er iſt als Schwarz

arbeiter im Hafen dem alten Sandbauer

bei einem Überfalle zuhilfe gekommen

und hat als Dank eine Anſtellung begehrt

und erhalten. Über ſeine Herkunft weiß

man nichts. Wer unter den Schwarz

arbeitern geweſen iſt, der hat ein Kreuz

hinter ſeine Vergangenheit geſetzt. Er ent

wickelt ſich zu einem Geſchäftsmanne im

Sinne Sandbauers ſen., der ihn bald zum

Prokuriſten erhebt. Je tiefer Nicolai Sand

bauer ſinkt, deſto höher ſteigt als Menſch

und als Kaufmann Roba Roloff. Seine

Lebensanſchauung ſpricht er dahin aus:

„Es gibt nur einen Tod – aber es gibt

tauſend Leben ! . . . Iſt eines von dieſen

Leben mißglückt, ſo kann man ſich ein

anderes wählen und von neuem anfangen.

Warum mit der Beſſerung bis nach dem

Tode warten ? Wer weiß, ob es ein

Jenſeits gibt? Vielleicht iſt das Jenſeits

ſchon hier um uns herum

Überall kann ein Menſch neu geboren

werden indem er das Gegenteil

von dem tut, wodurch er früher gefehlt

hat. Und wer zuvor das Leben gleichzeitig

genoß und verachtete – wer Hunderte

von Menſchen für ſich arbeiten ließ und

zugleich auf ſie herunterſchaute, der wird

es sº s s •

natürlich nun am beſten einmal ſelbſt

Hand anlegen und ſein Brot verdienen

– und je gröber, deſto beſſer.“ (S. 164

und 165). Das iſt die weitere Ausführung

ſeines Grundſatzes: „Man muß den Mut

haben, ſein eigener Arzt zu ſein“ (S. 93).

Nach dieſem Grundſatze hat er ſein Ver

ſchwenderleben als Gutsherr beendet und

iſt vom verachteten Hafenarbeiter wieder

emporgeſtiegen.

Zum Beginn eines neuen Lebens rät

Roloff auch der unglücklichen Gattin

Nicolais, die zwiſchen beiden ſteht. Ihre

Ehe mit Sandbauer iſt keine Ehe mehr.

Aber ſie verabſäumt den rechten Augen

blick, die Feſſeln zu zerreißen, die ſie an

Nicolai binden. Er kommt ins Unglück;

nun darf ſie, die Tochter eines verarmten

Kaufmannes, ohne ehrlos zu werden, den

Gatten nicht mehr verlaſſen. Erſt der Tod

Nicolais macht ſie frei, um Roba Roloff

„die Hand zu geben“ zu einem neuen Leben.

Wie man ſieht, ein intereſſanter Vorwurf,

deſſen Durchführung aber nicht in alleweg

befriedigt. Die breite Anlage und allzu

weitſchweifige Reflexionen beeinträchtigen

den künſtleriſchen Genuß.

Bentheim. H. Hemme.

Sewett, Arthur, Die Kirche siegt! Roman.

Berlin 1904, Otto Janke. 296 S. Mk. 3.–

[4.–].

Ein evangeliſcher Superintendent ge

ſtattet ſeinem Hilfsgeiſtlichen Brandener

nicht, bei der Überführung der Leiche des

Bürgermeiſters Kannenberg, der teſtamen

tariſch ſeine Verbrennung angeordnet hat,

kirchlich zu amtieren. Brandener fügt

ſich nicht und muß gehen. Kurz darauf

kommt aber der geſtrenge Superintendent

Winter in eine ähnliche Lage. Sein Freund,

der Sanitätsrat Scheller, hat ſich, unt

einem langen Hinſiechen zu entgehen,

ſelbſt getötet. Nach längerem Kampf ent

ſchließt ſich Winter, der die kirchlichen Vor

ſchriften bisher ſo unerbittlich verteidigt

hat, trotz allem den Selbſtmörder kirchlich
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zu beerdigen. Die Folge iſt auch ſein

Abgang. Das iſt in groben Umriſſen der

Inhalt dieſes Romans. Daß es mehr

Außerlichkeiten, faſt Lappalien ſind, die

die zwei Geiſtlichen aus ihrem Amte heraus

treiben, und keine Lebensfragen, keine

grundlegenden Differenzen, mindert die

Wirkung des Stoffes bedeutend herab.

Techniſch iſt die Sache à la Zeitſchriften

roman gemacht. Sewett iſt weder ein

großer Geſtalter noch ein ſehr guter Er

zähler. Einer von denen, die paſſable

Unterhaltungslektüre liefern. L. v. R.

Harder, Agnes, Jrdische und himmlische

Liebe. Roman. Leipzig 1905, E. Polz.

89. 245 S. Mk. 2.50 [3.–].

Die Geſchichte zweier junger Damen, von

denen die eine, Ada, nach einer traurigen

Herzenserfahrung ſich der „himmliſchen

Liebe“, in unſerem Falle der Sangeskunſt,

zuwendet, während die andere, Liſelotte,

die mehr hausmütterlich veranlagt iſt, zum

Schluſſe ihre „irdiſche Liebe“ gekrönt ſieht

und den Mann ihres Herzens bekommt.

Eine brave Familienlektüre ohne höhere

Anſprüche. R.

JHchleitner, Arthur, Der Eiskaplan. Er

zählung aus dem Hochgebirg. Mainz

1904, Kirchheim & Co. 233 S. geb.

Mk. 3,50.

Hätte ich Sheehans Bücher „Lukas

Delmege“ und „Mein neuer Kaplan“ nicht

geleſen, dann würde ich nun den Borro

mäusblättern beiſtimmen, die (I. Jahrg

Nr. 1) ſog. Seelſorgerromane ablehnten.

Ich bin zwar überzeugt, daß Achleitner

ſelbſt von den beſten Abſichten ſich leiten

ließ; aber Bücher wie das vorliegende

können dem Anſehen des Prieſterſtandes

nur ſchaden. Dieſer „Eiskaplan“ iſt ein

ſo wunderlicher, verſchrobener Charakter,

daß man ihm am allerwenigſten Teil

nahme entgegenbringen kann. Manche

ſeiner kleinlichen Anſchauungen und Hand

lungen wirken geradezu peinlich.

Auch rein literariſch betrachtet iſt der

„Eiskaplan“ eine mißglückte Schöpfung.

Durch vier Stationen verfolgen wir den

Titelhelden, und was ihm da begegnet,

das wird recht oberflächlich und ohne

pſychologiſche Entwicklung erzählt. Von

einem Miterleben kann kaum irgendwo

die Rede ſein.

Tirolerland und Tirolerleute weiß

Achleitner trefflich zu ſchildern. Das be

weiſt auch dieſer Roman. Und darum

kann man auch in Achleitners eigenem

Intereſſe nur wünſchen, daß Sheehans

Lorbeeren nicht zu neuen Verſuchen reizen

mögen. Der Verlag hat dem Buche, das

der Frau Prinzeſſin Ludwig Ferdinand

von Bayern gewidmet iſt, eine muſter

hafte Ausſtattung gegeben.

Bentheim H. Hemme

Meerheimb, Henriette von, Des Kaisers

JHcljutant. Hiſtoriſcher Roman. Berlin

1904, Otto Janke.

Man kann ſich bei der Lektüre dieſes

Buches des Eindrucks nicht erwehren, daß

die Verfaſſerin unter allen Umſtänden

einen hiſtoriſchen Roman liefern wollte.

Sie bleibt zu ſehr an der Oberfläche hängen;

die Bilder, die ihr Geiſt (leider nicht ihre

Phantaſie) erſchaute, vermag ſie nicht

durchzuerleben, zu verkörpern. Wohl er

faßt ſie ganz richtig die Gegenſätze des

damaligen Zeitgeiſtes und hat auch auf

ihnen die ganze Handlung aufgebaut, aber

ihr Charakteriſieren – und ſie verwendet

viel Mühe darauf, – iſt ſchwach, äußerlich.

Daß der Roman ſtreng hiſtoriſch iſt, wie

am Schluſſe angemerkt wird, beſtätigen

wir voll und ganz, aber deswegen iſt er

noch kein Muſter eines hiſtoriſchen Romans.

München Max Ebar
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Bang, Hermann, Exzentrische Novellen.

Mit 14 Jlluſtr. Berlin 1905, S. Fiſcher.

329 S. Mk. 4.– [5.–.

Dieſe ſechs Novellen führen ins ſeltſam

pittoreske Leben der Variété-Artiſten,

wandernden Sänger und ähnlicher Kreiſe

ein. Auch mit dem Milieu eines kleinen

Hofes und eines adeligen Damenſtiftes

werden wir bekannt gemacht. Techniſch

gehören die Sachen einer überwundenen

Geſchmacksrichtung an, und wer von einem

Erzähler verlangt, daß er erzählen könne,

wird hier nicht auf ſeine Rechnung kommen.

Es ſind naturaliſtiſche Schilderungen, im

preſſioniſtiſche Momentbilder ohne rechte

pſychologiſche Begründung und An

einanderfügung, die der däniſche Autor

meiſt aus denjenigen Kreiſen uns vorführt,

die das geſunde bürgerliche Empfinden

als exzentriſch und „exotiſch“ auffaßt. L.

Literaturgeschichte

Landsberg, Hans, Die moderne Literatur.

Berlin 1904, Leonhard Simion Nachf.

109 S. Mk. 1.50.

Eine feſſelnde und intereſſante, aber

auch ſchwierige und undankbare Aufgabe

hat Dr. Landsberg im vorliegenden Werk

chen zu löſen verſucht. Verſucht – denn

mehr kann man billigerweiſe nicht ver

langen von einem, der das Weſen der

modernen Literatur zu umſchreiben und

feſtzuſtellen ſucht, eines Phänomens, das

mitten in der Entwicklung begriffen iſt und

noch tauſend neue Möglichkeiten bietet, dem

wir nur ſubjektiv, noch nicht objektiv, gegen

überſtehen können. Landsberg iſt ſich denn

auch den Schwierigkeiten ſeiner Arbeit wohl

bewußt. Bei der Frage, worin denn das

Moderne im Gegenſaze zur älteren Dich

tung liege, findet er ganz richtig, daß es

„nicht im Stoffe“ liege. „Es liegt in

der neuen ſeeliſchen Auffaſſung, die der

Dichter den gewöhnlichen oder ſeltenen

Erſcheinungen des Tages gegenüber be

kundet. Es beruht in einer unendlich ge

ſteigerten Anteilnahme des Dichters an

der Welt.“ Dabei gibts eine „wirklich

moderne deutſche Dichtung“ noch gar nicht.

Das iſt gewiß eine Dreiviertelswahrheit,

denn in unſerer jetzigen Poeſie findet ſich

nur eine Summe von Anläufen, dem „Ge

fühlsleben und Geiſte der Gebildeten“ ge

recht zu werden, aber noch recht wenig,

was ihm völlig entſpräche.

Die Weltanſchauung der Moderne

ſucht L. als durchaus realiſtiſch zu er

weiſen. Die Modernen ſehen das Leben

nicht mehr „von einer Idee aus“ an,

ſondern die Idee erblüht vielmehr „aus

der anſchauenden Erkenntnis der Daſeins“.

Daher iſt auch der Realismus, der

Wahrheit, nicht Wirklichkeit bedeutet, die

einzige Kunſtübung, die „im Sinne der

modernen Anſchauungen die Kluft zwiſchen

Leben und Kunſt zu überbrücken“ vermag.

Der Naturalismus dagegen iſt „ein Stück

Erde, das keinen Himmel hat, der ſich überihn

wölbt“. „Er hat keine geiſtigen Horizonte“.

Der Idealismus iſt einſeitig, weil er das

Leben nur von einer Idee aus ſieht. „Er

hatetwas Syſtematiſches undKonſtruiertes“.

Als Typus dieſer „veralteten Poeſie“ wird

Wilbrandt hingeſtellt. Der nahe Verwandte

dieſes Idealismus iſt die moderne Romantik.

Sie erſcheint L. als etwas „geiſtig wie künſt

leriſch durchaus Rückſtändiges“. Mit dem

Impreſſionismus kommen wir dann wieder

zum Naturalismus zurück. Hauptmann

und Liliencron ſind hervorragende Ver

treter dieſer Gattung, die in der bildenden

Kunſt ungleich mehr künſtleriſche Bedeutung

hat als in der Literatur. Bleibt alſo nur

der Realismus, in dem „Theorie und Praxis

ſich gegenſeitig erfüllen“, in dem „allein

Körper und Seele gleichmäßig zu ihrem

Rechte gelangen“. L. kommt dann im

einzelnen auf die Vertreter der modernen

Literatur zu ſprechen. Ompteda, Holländer,

Gabriele Reuter, Klara Viebig, Guſtav

Falke, Halbe, Hartleben, Max Dreyer u. a.
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rechnet er zur Tagesliteratur, die mit der

eigentlichen Literatur wenig oder nichts zu

tun hat. Ibſen iſt der große Moderne;

auch Maeterlinck, der herzlich unbedeutend

an ſich iſt, hat der Literatur viele

Anregungen gegeben. In der Lyrik

wird Richard Dehmel und – Alfred

Mombert ein großer relativer Wert zu

geſchrieben, weil ſie einen neuen Gefühls

inhalt in die neue Form gegoſſen hätten.

Bezüglich Momberts finde ich das ein

wenig zu voreilig; ſeine Dichtung muß

erſt noch reifen, um Zukunftswerte klar

erkennen zu laſſen. Vorerſt iſt er noch

vielfach eine dankbare Fundgrube für Witz

blätter, die es auf die böſe „Moderne“

abgeſehen haben. Die Formel der modernen

Literatur hat L. unzweifelhaft richtig ent

deckt. Sie ergibt ſich als Fazit aus der

Betrachtung der hiſtoriſchen Entwicklung.

Unſer techniſches Können iſt außerordentlich

verfeinert und ausgebildet worden. Wir

fordern, daß ein Dichter die Dinge richtig

ſehen könne, daß er Stimmungen genau

wiedergeben, einen Charakter bis in ſeine

feinſten Nuancen verfolgen könne. Anderer

ſeits iſt die Kunſt immer individualiſtiſcher

geworden. Und je individueller der Dichter

iſt, ein deſto reicheres Weltbild kann er uns

geben. In der Syntheſe von Natur und

Perſönlichkeit liegt alſo das moderne

Literaturideal. „Der moderne Realismus“,

ſagt L. am Schluſſe, „erfordert die Aus

ſchaltung des Dichters, die Selbſterhaltung

der Dichtung, ſo daß die Perſönlichkeit

auf dem Wege der künſtleriſchen Geſtaltung

ſich in Natur umſetzen muß. So verſtanden,

darf man die natürlichen Ideale der

modernen Dichtung, ihre Freiheit und

Erlöſung zuſammenfaſſen in die Begriffe:

Natur und Perſönlichkeit“. Eine Fülle

von Geiſt und Anregung liegt in dem

Büchlein, das eben deshalb, weil es ſtark

perſönlich iſt, auch des öfteren zum Wider

ſpruche reizt. L.

0skar Wilcle, De profundis. Aufzeich

nungen und Briefe aus dem Zuchthauſe

in Reading. Herausgegeben von Max

Meyerfeld. Berlin 1905, S. Fiſcher.

115 S. 89. Mk. 3.– [4–].

Oskar Wilde gehört zu den reichbe

gabten Künſtlernaturen, die ſich vom Leben

gängeln laſſen ſtatt es zu beherrſchen, zu

jenen Dekadenten, die zu ſchwach, um

Schöpfer zu ſein, glänzende Formkünſtler,

literariſche Dandys werden. Ihm war

die Kunſt Selbſtzweck, ja die einzige, oberſte

Wirklichkeit; das Leben betrachtete er „nur

als einen Zweig der Dichtung.“ So tau

melte er als moderner Genußmenſch, von

ſeinem Kreiſe verhimmelt, von Luſt zu Luſt,

bis er auf der Suche nach neuen Reizen

im Perverſen endete. Zwei Jahre Zucht

haus waren das Reſultat. Wie er dieſen

Schlag ertragen und wie er gegen Ende

ſeiner Strafzeit über ſeine Verfehlungen

dachte, hat er in den vorliegenden Auf

zeichnungen niedergelegt. Man merkt: das

Gefängnis hat ihn geläutert und vertieft,

aber noch ſieht er das Leben, die Religion

und alles übrige lediglich im Lichte ſeiner

Kunſt an. Von Chriſtus ſchwärmt er als von

einer romantiſch-literariſchen Perſönlichkeit.

Der alte Poſeur in ihm guckt immer noch

hervor, und was er ſagt, iſt zwar oft

recht originell und geiſtreich, aber auch

extravagant und wenig einleuchtend. Als

pſychologiſche Dokumente haben dieſe Be

kenntniſſe aus dem Gefängniſſe jedoch

ihren eigenen Reiz für einen kleineren

Kreis. L.

Lorinser Dr. F., Zalderons grösste

Dramen religiösen Inhalts. Aus dem

Spaniſchen überſetzt und mit den nö

tigen Anmerkungen verſehen. Zweite

Auflage, herausgegeben von Engelbert

Günthner, Profeſſor in Rottweil am

Neckar. Freiburg 1904, Herderſche Ver

lagshandlung.

Erſtes Bändchen: DasLeben im Traum.
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– Der ſtandhafte Prinz. XXVI und

240 S. 89. Mk. 2.–.

Viertes Bändchen: Das Fegfeuer des

hl. Patricius. – Die Andacht zum Kreuz.

235 S. 89. Mk. 1.80.

Sechſtes Bändchen: Die Ketten des

Teufels. – Der wunderbare Zauberer.

246 S. 89. Mk. 1.80.

Calderon iſt der ſtändige Kronzeuge

wider alles, was modern heißt; und er

kann die Rolle ſo lange übernehmen, als

er ſo wenig geleſen wird, wie das bisher

üblich war. Daß dreißig Jahre von

der erſten zur zweiten Auflage vergehen

konnten (1874–1904), ſagt allein ſchon

genug. Auch jetzt ſcheinen noch nicht alle

Bändchen neu aufgelegt zu ſein; mir we

nigſtens ſind nur die vorſtehend genannten

zugekommen. Lorinſer ſpricht ſich im

Vorworte (S. XVI ff.) zum erſten Bändchen

ſehr eingehend über die Schwierigkeiten der

Überſetzung aus; ganz zu meiſtern hat er

ſie nicht vermocht, es kommen böſe Härten

vor. Z. B. eine Stelle aus dem wunder

baren Zauberer (VI S. 198):

Halt! denn eh' du unterſchrieben

Nicht das Wort, das du mir

gabſt, darfſt du ſie nicht berühren.

Man ſkandiere den mittleren Vers und

bedenke dabei, daß er die Aſſonanz in a

haben ſoll. Bei Schlegel heißt die Stelle:

Halt! denn eh' du das Verſprechen

Das du gabſt, nicht unterzeichnet,

(Aſſontanz in ei)

Rührſt du ſie nicht an.

Übermäßig poetiſch klingt hier auch die

Faſſung Schlegels nicht, der ſonſt dich

teriſch feiner überſetzt als Lorinſer, der

wiederum nach größerer philologiſcher

Treue ſtrebt. Die Form, in der Calderon

zu überſetzen iſt, ſoll eben noch gefunden

werden. Der ſpaniſche Achtſilber iſt kein

Trochäus; und der ſonſt bei uns beliebte

Blankvers ruiniert den ganzen Charakter

Calderoniſchen Stils. Ich begreife recht

wohl, daß Lorinſer und Günthner immer

er wirklich keinen Anſpruch erhebt.

noch lieber beim Trochäus bleiben; trotz

aller Schwierigkeiten aber, die durchaus

anzuerkennen ſind, hätten nicht Stellen

ſtehen bleiben ſollen wie die folgende aus

den „Ketten des Teufels“ (VI, S. 88):

„Nah' dich nicht mir; eile fort,

Willſt du nicht, daß, aus dem Herzen

Stücke reißend jetzt ſofort

Dieſes unglückſel'gen Weibes

Ich dich werfe.“

Solche Stellen ſind doch ein kräftiges

Zeugnis gegen den Trochäus, ganz ab

geſehen von der Aſſonanz, die wir im

Deutſchen niemals in gleicher Klangfülle

nachbilden können.

Aber trotz allem freut mich's von

Herzen, daß wir wenigſtens dieſen deutſchen

Calderon haben. Und ich möchte alle Leute,

die ſich mit Literatur und Kritik befaſſen,

dringend bitten, den ſpaniſchen Dichter

nun auch wirklich zu leſen. Es wäre

dem wackeren prieſterlichen Dramatiker ſo

ſehr zu gönnen, daß er endlich einmal

von der am Anfange meiner Ausführungen

angedeuteten Rolle befreit würde, auf die

Noch

voriges Jahr war in den hiſt.-pol. Blättern

(113” S. 717 ff.) zu leſen: „Diesbezüglich

ſei nun vor allem auf den unbeſtreitbaren

Erfahrungsgrundſatz verwieſen, daß es

immer katholiſche Dichter gegeben hat und

geben wird, die ungeachtet tiefſter und innig

ſter Durchdringung ihrer Werke mit höchſter

Glaubensbegeiſterung, ungeachtet der offen

ſten Hervorkehrung ihres katholiſchen Stand

punktes und der völligen Vermeidung

er otiſcher Probleme, im Sinne

unſerer „Modern en“ doch wahre,

als ſolche allgemein anerkannte Kunſt

werke geſchaffen haben. Der Name Cal

der on allein iſt in dieſer Beziehung ein

Programm“. Wenn der Philiſter das lieſt,

muß er ſich dreimal bekreuzigen vor den

halben Häretikern, die ihn hinführen

wollen zu den böſen deutſchen Klaſſikern,

die ſo viel Erotik bieten, und gar erſt die
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„Modernen“ ! ! ! Den Calderon ſelber zu

leſen, fällt ihm aber nicht ein. Ob wohl

der anonyme Schreiber jener Zeilen Cal

derons „Wunderbaren Zauberer“ oder die

„Andacht zum Kreuze“ kennt? Mit der

Erklärung und möglichſten Verteidigung

der „draſtiſchen Darſtellung eines offenbar

unſittlichen Verhältniſſes“ plagt ſich Lo

rinſers Vorrede zum „Zauberer“ (VI.

S. 720 f.) in einer Weiſe ab, die unſer

einem heiter genug vorkommt. Warum

legt er nicht das Hauptgewicht auf den

vorübergehend angezogenen Gedanken,

daß ſich dieſe Grazioſohandlung organiſch

in das Ganze einfügt? Dann braucht er

ſich nicht ſo abzuquälen mit dem „an ſich

ärgerlichen Doppelverhältniſſe“. Und erſt

der peinliche Stoff der Geſchwiſterliebe in

der Andacht zum Kreuze! Der Bruder

ein Räuber, vor dem auch ſchöne Bäue

rinnen nicht ſicher ſind, die Schweſter gar

Kloſterfrau, die aus der Klauſur ausbricht,

nachdem erſt der gewiſſenloſe Bruder in

des Kloſters heiligen Frieden eingebrochen

– ja, ein bedenklicheres erotiſches Problem

hätte doch wahrlich kein „Moderner“ aus

denken können. Die tränenreiche Schweſter

Clariſſa des Münchener Volkstheaters iſt

dagegen das unſchuldigſte Waiſenkind.

Auch hier ſucht die Vorrede Lorinſers

(IV. S. 136) nach Entſchuldigungen und

ſagt von dem Stücke: es „ſchildert die

Leidenſchaften und Verirrungen des menſch

lichen Lebens in ungeſchminkter Geſtalt“,

– anderes wollen die „Modernen“ auch

nicht. Wenn er fortfährt: er „durchdringt

aber alles mit der religiöſen Idee“ u. ſ. w.,

ſo bekennt er damit, daß auch der pein

lichſte Stoff nicht um des Stoffes willen

von der Kunſt ausgeſchloſſen werden muß,

womit man ganz einverſtanden ſein kann.

Ich für meinen Teil würde nicht einmal

die „etwas äquivoken (zu deutſch: zwei

deutigen) Äußerungen über die Aus

ſchweifungen des Euſebio im Munde der

Bauern“, die Brömſer bei einer Aufführung

geändert ſehen möchte, irgendwie bean

ſtanden; denn Calderon wußte jedenfalls,

warum er ſie niederſchrieb. Die Leute

aber, die aus Jörn Uhl U. a. ähnliche

Stellen auszuzupfen ihr Vergnügen fanden,

kämen auch hier auf ihre Rechnung –

nur genieren ſie ſich ein bißchen vor dem

Namen Calderon.

So wird man begreifen, daß gerade

ich, der ſo vielfach ob ſeiner Anſchauungen

über die Klaſſiker Angefeindete, dieſe Aus

gabe trotz einzelner Härten der Sprache

aufs allereindringlichſte empfehle. Hier

kann man lernen, Stoff und Durchführung

richtig zu werten und dann die törichten

und falſchen Behauptungen vom Fehlen

aller „erotiſchen Probleme im Sinne

unſerer Modernen“ bei Calderon endlich,

endlich einmal zu unterlaſſen. Freilich iſt

es immer ſchwer, gegen eine fable convenue

anzukämpfen, die gewohnheitsmäßig weiter

getragen wird, ohne daß man der Sache

auf den Grund geht – hier: ohne daß

m an ſelber Cal der on lieſt.

Die Anmerkungen ſind ſehr gut und

bringen auch für den Literaturhiſtoriker

wertvolles Material in den Quellennach

weiſungen. Hoffentlich liegt bald die zweite

Auflage vollſtändig vor. Daß eine Reihe

von Dramen Calderons in anderer Ueber

ſetzung nirgends vorhanden iſt, ſei noch

einmal ausdrücklich erwähnt, um dieſe Aus

gabe noch eindringlicher zu empfehlen.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Geschichte und Kultur

Grimme, Hubert, Mohammed (Untertitel:

Die weltgeſchichtl. Bedeutung Arabiens.

Neueſter Band aus „Weltgeſchichte in

Karakterbildern“ herausgegeben von

Kampers, Merkle und Spahn.) Mit

einer Karte und 60 Abbildungen.

München 1904, Kirchheimſche Verlags

handlung. gr. 8°. 91 S. Mk. 3.–.

Soll das Gerüſtthema des Buches
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Mohammeds Wirken ſein, ſo müſſen wir

die zwei erſten Abſchnitte, die politiſche

und kulturelle Geſchichte Altarabiens be

handelnd, als Einleitung betrachten. Frei

lich ſteckt hier gerade die Summe von

Forſchungsergebniſſen, die weiteren Kreiſen

bisher weniger bekannt waren und doch

die ganze folgende Entwicklung erſt be

greiflich machen. Als Urheimat der Se

miten nimmt der Verfaſſer nicht Arabien

an, ſondern bezeichnet als die erſte war

nehmbare Tatſache der arabiſchen Geſchichte

den Einzug der afrikaniſchen Semiten

über die Völkerbrücke Bab el Mandeb nach

Südarabien. Die religiöſe Kultur dieſer

älteſten Stämme anlangend ſieht Grimme

ihren Urſprung nicht im Mondkult. Der

bei ihrer Religion erſtrebte Hauptzweck war

irdiſche Glückſeligkeit. Für ein Leben nach

dem Tode, wie für eine geiſtig gedachte

Seele fehlten die Begriffe. Mit der isra

elitiſchen Religion liegen manche Be

rührungspunkte vor, während zwiſchen

arabiſcher und babyloniſcher Religion eine

ſtarke Trennungslinie zu ziehen iſt. Nur

im Dienſte der Religion und in dem

anderer praktiſcher Zwecke findet ſich eine

bildende Kunſt.

In der Mitte des Buches (S. 45) ſetzt

die Geſchichte Mohammeds ein. Das mekka

niſche Heidentum wird zunächſt als ſolches

gekennzeichnet, daß der Schritt zum Mono

theismus nicht allzu groß war, auch ſonſt

finden ſich Vorſtufen zu MohammedsLehren.

Das Charakteriſtiſche der erſten Entwicklung

des Islams liegt in moraliſchen und ſozi

alen Forderungen, direkt chriſtliche oder

jüdiſche Einflüſſe finden ſich nicht. Unter

den Verfolgungen und Enttäuſchungen

erſt, die Mohammed in Metka erlitt, bildete

ſich ein theologiſches Lehrſyſtem heraus,

gleichſam als Ergänzung zu den Ur

ſprünglichen moraliſchen Forderungen.

Anderſeits wird der anfänglich ſoziale

Einſchlag in der 2. Epoche, der Wirk

ſamkeit des Propheten in Medina, zu

direktem politiſchen Treiben. Die religiöſe

Idee wird nun in den Dienſt menſchlicher

Leidenſchaft herabgezogen, das religiöſe

Band wird zu einem ſtaatlich-politiſchen,

der Geiſt des Kirchentums zieht in der

Gemeinde ein an die Stelle Allahs und

des Gewiſſens tritt das alles überwachende

Auge des Propheten, dºch verſchiedene

plumpe Beiſätze oder Ausbildungen bekam

die Lehre Kraft auf die breiten Maſſen

zu wirken, und ſie wurde damals ſchon zu

dem prädeſtiniert, was ſie gerade in

unſeren Tagen darſtellt, zu Religions

und Kulturform von geiſtig nicht aus

gereiften Völkern.

Der letzte Abſchnitt behandelt noch die

erſte, teis friedliche, teils kriegeriſche Aus

breitung des Islams über Arabien hinaus.

Das Buch iſt nicht gerade geiſtreich und

glänzend geſchrieben. Aber in ſeiner mehr

nüchternen Art wirkt es ſehr objektiv. Wie

ſchon die von mir meiſt mit den Worten

des Autors gegebene Skizzierung des In

haltes zeigt, bietet er dem denkenden Leſer

ein Menge Anhaltspunkte zum Weiter

ſinnen, es ſind wohl Ausſichten in weitere

Fernen da, wie ſie ein gutes Buch haben

ſoll; nur überläßt der Verfaſſer das Aus

blicken, das Weiter- und Zuſammenſehen

dem Leſer ſelbſt. Dr. Thalhofer

Gerhauser, Michael, Blumen Uncl Disteln

aus dem Orient. (Kreuz und quer über

Land und Meer I.) 2. Aufl. München

1905, Franz L. Seitz. 282 S. geb.

Mk. 2.20.

Wer durch den Erwerb dieſes Buches

etwa einen Baedecker für das heilige Land

einzuſparen hofft, der fällt ſchmählich herein.

Denn um ſich mit Kilometern und Zenti

metern abzugeben, dazu iſt der geiſtliche

Herr, der dieſe „Blumen und Diſteln“

geſammelt und getrocknet hat, viel zu ge

mütlich und, was noch beſſer iſt, zu ſehr

Perſönlichkeit. Am beſten charakteriſiert

er ſein Buch ſelbſt im Motto:
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„Heiter klingen meine Lieder,

Ausgelaſſen hin und wieder

Schäumt des Scherzes Schalksnatur;

Lug' und lauſche tiefer nur,

Denn es birgt die leichte Hülle

Ernſter Wahrheit reiche Fülle!“

Und dieſem Programm entſprechend

wechſelt Komiſches und Ernſtes, wechſeln

ſatiriſche Plaudereien und fromme Poeſien

miteinander ab. Aber das Genre ſei wie

es will: alles deutet darauf hin, daß der

Verfaſſer, ohne Phraſe geſprochen, das

Herz auf dem rechten Flecke hat. In ge

bundener Form gelingen ihm am beſten

poſſierliche Knittelverſe; ſo S. 20.

„Patras iſt die Stadt der ſüßen

Sultaninen, die mit Füßen

Dort man tritt in Exportkiſten –

Wenn das unſere Damen wüßten!“

Ludwigſchorgaſt. Max Behr

Hatur und Kultur. Zeitſchrift für Schule

und Leben. Oktober 1904 – März 1905.

Dr. Franz Joſeph Völler, Viktoriaſtr. 4,

München, gibt ſeit 1903 eine Halb

monatsſchrift heraus, die wahrer Jugend

und Volksbildung dienen ſoll. Der erſte

Eindruck, den man von den Heften emp

fängt, iſt der der Gediegenheit: viele und

hübſche Abbildungen, gutes Papier, großer,

klarer Druck. Der Hauptanteil vom In

halt gehört den Naturwiſſenſchaften, deren

verſchiedenſte Gebiete mit inſtruktiven Auf

ſätzen vertreten ſind, die feſſelnd Beleh

rung vermitteln. Es ſcheint mir ſehr klug,

daß meiſt ſchon die Titel ſo gehalten ſind,

daß ſie einen Anreiz zum Leſen enthalten.

– Daneben hat aber „Natur und Kultur“

noch Raum und Verſtändnis für Beſtre

bungen, die ſich an den zweiten Teil des

Titels knüpfen, ſo z. B. für künſtleriſche

und literariſche Neigungen. Mörike wurde

in der erſten Nummer durch einen Aufſatz

Dr. Lohrs und durch Richterſche Illuſtra

tionen gefeiert. In der neueſten Nummer

ſucht ebenfalls Dr. Lohr den dichteriſchen

Reichtum des Prinzen Schönaich-Carolath

weiteren Kreiſen andeutend bekannt zu

machen. Dann bringt die Zeitſchrift in der

Form von Illuſtrationsproben gerne Ab

bildungen bedeutender Gemälde, iſt alſo

durchaus nicht engherzig in der Wahl des

Stoffes, wenn ſie auch mit Recht Zer

ſplitterung vermeidet. Für Kreiſe, in

denen Intereſſe für Kräfte und Betäti

gungen der Natur vorhanden iſt, wüßte

ich kaum etwas Beſſeres als ein Abonne

ment auf „Natur und Kultur“, das viertel

jährlich 2 Mk. koſtet. Wenn daneben auch

literariſche Neigungen geweckt und ge

fördert werden, ſo iſt das ein doppelter

Gewinn. M. B.

Schrader, Auguſt, „Uon't Höltken up’t

Stöcksken“. Vertellſels un Riemſels in

Mönſterſk Platt. Eſſen 1905, Fredebeul

& Koenen. 150 S. Mk. 2.– [2.60.

Literariſche Anforderungen darf man

an dieſes Buch nicht ſtellen. Seinen In

halt bilden zum größten Teile Anekdoten

und nicht einmal beſonders ſchöne. Einige

davon mögen für das Feuilleton einer weſt

fäliſchen Zeitung ſich geeignet haben und

dort auch mit Beifall aufgenommen worden

ſein; für ein Buch iſt der Inhalt zu dürftig.

Dasſelbe gilt auch von den „Riemſels“.

Wer an Wibbelts Erzählungen aus dem

Münſterlande ſeine Freude gehabt hat,

der läßt dieſes Buch beſſer ungeleſen.

Bentheim. H. Hemme

TFT

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in München – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſell

fchaft m. b. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.
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ZUm Hb§chiede

f IMit vorliegendem Hefte lege ich die Leitung der „Literariſchen

Warte“ nieder.

Von einer Schöpfung zu ſcheiden, die ich unter ſchwierigen Ver

hältniſſen ins Leben gerufen habe, und die aus kleinen Anfängen trotz

vieler Kämpfe und Hinderniſſe aller Art ſtetig ſich entwickelnd zu dem

emporwuchs, was ſie jetzt iſt, bedeutet für mich einen ſchweren Entſchluß.

Doch zwangen mich Berufsrückſichten dazu, vertrauensvoll die Leitung der

„Literariſchen Warte“ in andere Hände zu legen in der Hoffnung, daß

ſie im gleichen Geiſte weiter wirken und ſich entwickeln werde.

Ich darf bei dieſer Gelegenheit wohl ohne Uberhebung ſagen, daß

es die Wirkung der „Literariſchen Warte“ war, die einer unbefangeneren

und vorurteilsfreieren Betrachtung der ſchönen Literatur im katholiſchen

Deutſchland weitere Kreiſe gewonnen und befruchtend auf literariſches Leben

und Schaffen eingewirkt hat. Daß dies möglich wurde, iſt vor allem einer

Reihe reger, einſichtsvoller und von Liebe zur Sache erfüllter Mitarbeiter

und zahlreichen Förderern zuzuſchreiben, denen ich an dieſer Stelle von

Herzen meinen Dank für die jahrelange, treue Zuſammenarbeit beim

Abſchiede ausſpreche. Andererſeits gebührt aber auch dem Verlage der

„Literariſchen Warte“ hohe Anerkennung für das der Redaktion ſtets

bewieſene Entgegenkommen und für die der Sache gebrachten Opfer. Zum

Schluſſe auch noch Dank den Abonnenten und der einſichtigen Kritik,

ohne deren Unterſtützung die Beſtrebungen der „Literariſchen Warte“

keinen ſolchen Erfolg hätten finden können. «

Möge meine Schöpfung unter der neuen Redaktion ſich in dem

bisherigen Sinne fortentwickeln und zu weiterer Blüte gelangen!

Kempten i. Algäu Dr. A. Lohr

ZZ
Literariſche Warte. 6. Jahrgang.
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Ferdinande Freiin von

Von E. M. Hamann in Gößweinſtein (Oberfr.)

er 4. Januar des Jahres entriß uns die Veteranin der neueren katholiſchen

Ä## Belletriſtik. Unſere Preſſe beſchäftigte ſich daraufhin lebhaft, wenn auch

nicht allzu eingehend, mit ihr; die nichtkatholiſche aber hatte kein Wort für ſie

übrig. Auch die Literaturgeſchichte „drüben“ bewahrt Schweigen über das Thema

F. v. Brackel, wenn ſie es nicht geradezu negiert; ein paar Ausnahmen beſtätigen
nur die Regel. Ä.

Ungerechtigkeit? Freilich. Die Welt ſchwelgt ja zuweilen darin.

Sie aber, der die folgenden Zeilen gelten, hat es immer ſehr gut mit der

Welt gemeint. Sie gehörte ſo gar nicht zu den Schwarzſehern, liebte ſo ſehr

die Friſche des Urteils, daß der geſunde Optimismus, dem ſie unterſtand, aus

ihrem Inneren in Wort und Tat, alſo auch in ihre Schöpfungen, überfloß. Sie

war eine gerechte Natur, von der Art derer, die es dem Herrgott zu danken

wiſſen, daß er die liebe Sonne ſcheinen läßt auch über die Böſen. In den

letzteren ſuchte und fand ſie noch immer das Fragment beſſerer Menſchlichkeit, das

nur den völlig Vertierten oder Verruchten verloren geht, und ſie hielt es beim

Formen ihrer Charaktere mit Shakſpere: daß der Dichter in ſeinen Perſön

lichkeiten nicht das Stück Engel und Teufel, das in jedem Menſchen ſteckt,

parteiiſch unter die Lupe legen ſoll. Sie hatte freilich gute Vorbilder, denn ſie

liebte die engliſchen Erzähler, die großen unter ihnen, und verſtand dieſe Liebe

zu begründen. Andererſeits enthielt ihr das Leben manches vor – nicht zuletzt

die künſtleriſche Schulung unſerer Tage. s

Die Geſchichte wird immer objektiver, je mehr ſie ſich von dem ihr jeweilig

überlieferten Gegenſtande entfernt. Wir dürfen daher hoffen, daß über kurz oder

lang die Geſtalt Ferdinande von Brackels feſt umriſſen auch in der allgemeinen

deutſchen Literaturgeſchichte daſtehen wird. Sorgen wir dafür, daß dies zunächſt

in der katholiſchen geſchieht.

Auch dieſe Autorin war ein Kind ihrer Zeit, vor allem ihrer Verhältniſſe,

wie tapfer ſie zur inneren Selbſtändigkeit aufgeſtrebt haben mag. Am 24. No

vember 1835 auf Schloß Welda bei Warburg in Weſtfalen geboren, wuchs ſie

in den Traditionen ihrer nach väterlicher wie mütterlicher Seite echt vornehmen

Familie auf. Da ſie ein ſchwächliches Kind war, wollten die Eltern nichts von

Inſtitutserziehung für ſie wiſſen, ſondern vertrauten ſie fürs erſte mit den Söhnen

der geiſtigen Fürſorge des Dorflehrers an. Später wurde für die Tochter eine

Gouvernante engagiert, doch der Hauptunterricht, gemeinſam mit dem eines

Bruders und eines anderen jugendlichen Studiengenoſſen, vom achten bis zum

achtzehnten Jahre in die Hände des Gemeindepfarrers gelegt. Dieſer ließ die

wiſſensdurſtige Schülerin an allen dem Gymnaſialgange entſprechenden Lehrgegen
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ſtänden teilnehmen, bis auf die klaſſiſchen Sprachen, die Ferdinandes Vater als

durchaus entbehrlich für die weibliche Bildung erachtete: eine Anſchauung, die

ſpäter von der Dichterin, wenigſtens in bezug auf das Latein, entſchieden miß

billigt wurde. Ihre Aufgaben bewältigte Ferdinande, trotz zunächſt andauernder

Kränklichkeit, leicht; ihr heller innerer Blick, vom hochgebildeten Erzieher ſyſtematiſch

geleitet und geklärt, lernte Dinge und Menſchen immer weniger auf die Äußer

lichkeit hin beurteilen, ihr Gemüt durch teilnehmende Aufmerkſamkeit auf allerlei

Kreuz in der nächſten Familie ſich immer mehr ſelbſtdisziplinieren.

Das poetiſche Talent regte ſich früh. Sie erſann Märchen und ſonſtige

Erzählungen und goß Empfindung wie Schilderung kühn in metriſche Form.

Das bekam der Neunjährigen, die einen derartig ſelbſtherrlich geſtalteten Schul

aufſatz Lehrer und Eltern ſiegesgewiß vorlegte, ſo ſchlecht, daß ſie, aus Furcht vor

der einmal erprobten Kritik, für die Zukunft Verheimlichung ihres Muſendienſtes

beſchloß. Und die Zähigkeit der Weſtſalennatur hielt auffallend lange am einmal

Vorgenommenen feſt. Noch das junge Mädchen, das Apoll lyriſche, dramatiſche

und epiſche Verſuche reichlich opferte, barg dieſe insgeſamt vor anderen Blicken.

Selbſt auf Schloß Eſcheberg und Rheder, zwei Nachbargütern, wo Künſtler und

Gelehrte verkehrten und gerade die Muſe der Jugend durch Geibel und Bodenſtedt

Ermunterung und Förderung zu offenkundiger Betätigung fand, hielt ſie ſich in

dieſer Beziehung ſehr zurück, ſo daß man ihr einſt die Frage ſtellte: „Glauben

Sie denn, es ſei ein Verbrechen, zu dichten?“

Dieſe Scheu war zutiefſt eine geſunde, wie denn überhaupt Geſundheit

auch ſeit ihrem dreizehnten Jahre (körperliche) ihr Weſen kennzeichnete. Durch

Geburt und Erziehung auf poſitiv religiöſen Boden geſtellt, hat ſie niemals

träge in der Wahrheit geruht, vielmehr alle ihr auffallenden Gegenſätze zu erfaſſen

und nach Möglichkeit auszugleichen geſucht. Dabei neigte ſie nicht zum eigent

lichen Philoſophieren. „Ich faſſe gerne eine Sache tief auf,“ heißt es in einem

ihrer charakteriſtiſchen Briefe, „aber ich winde mich ſo ſchlecht durch die engen

Gänge grübelnden Forſchens; die Schlüſſe und Rückſchlüſſe ſind ſo gar nicht

mein Fach. . . . Ob das der Tropfen franzöſiſchen Blutes iſt“ (ihre Großmutter

ſtammte aus der Emigrantenfamilie der Marquis de Ghuiſtelles St. Floris),

„der dafür zu beweglich ? Verſchleißen Sie mich, wie ich bin.“ Die letzte Be

merkung deutet auf eine andere ihrer Kerneigenſchaften: demütiges Vollbewußtſein

ihrer zu Recht beſtehenden Perſönlichkeit, in der das romaniſche Moment ſich

harmoniſierend dem überwiegenden germaniſchen, und zwar ſpezifiſch weſtfäli

ſchen, einte.

Fürs erſte hielt ſich ihre Erfahrung in engen Grenzen; doch erleben be

kanntlich einige Menſchen mehr auf der Reiſe in eine Dachkammer als andere

auf der Reiſe um die Welt. Ferdinande gehörte zu jenen. Aber wie einſt

Annette Droſte, ſo ließ das Fernweh auch ſie nicht los. Während ſie „Die

Tochter des Kunſtreiters“ konzipierte – ſie hatte damals noch nie einen Zirkus

geſehen! – und durch die politiſchen Vorgänge des Jahres 1864 getrieben, ſich

33*
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zur (anonymen) Veröffentlichung einiger Zeitgedichte entſchloß, fand ſie erſtmalige

Stillung ihrer Sehnſucht durch einen ausgiebigen Beſuch der Tiroler Alpenwelt.

Zurückgekehrt, ſah ſie ſich bereichert an Stoff und Mut zu dichteriſchem Schaffen.

Der Bruderkrieg von 1866 löſte den Reſt zwingender Gebundenheit in ihr. Wo

Völker und Stände irrten, wog ſie prachtvoll ab zwiſchen Recht und Unrecht,

Erlaubt und Unerlaubt, und während ihr Herz vor Weh zuckte, goß ſie das

Reſultat ihrer Erkenntnis in zündende, auch vorwiegend meiſterhafte Verſe: der

Künſtler in ihr reckte ſich energiſch auf.

Wie ernſt ſie ſtrebte, beweiſt folgender Zug: um zu einem objektiven

Urteil über ihre Erzeugniſſe zu gelangen, legte ſie ihre Gedichte einem auf ent

gegengeſetztem, nämlich freimaureriſchem, Boden ſtehenden tüchtigen Kritiker vor.

Dieſer ermunterte ſie nachdrücklich und wies ſie zugleich auf ihr künftiges Haupt

gebiet hin: das der epiſchen Proſa.

Hier ſchien es ihr zuerſt gar nicht zu gelingen. Nur ihr eiſerner Wille,

der weder vor nächtlichem Studium noch konſequenteſter Ausreifung zurückſchreckte,

brachte ſie dem Ziele näher. So ſehr die lyriſche Muſe ſie lockte: entſchloſſen

wandte ſie ihr den Rücken, bis ihre erſte nicht fragmentariſche Erzählung

(„Heinrich Findelkind“, 1873) nach langer Mühe fertig lag.

Der Weg aus dem Werdedämmern dieſes beſcheidenen Opus bis zu den

bereits ſonnenbeſchienenen Regionen des Parnaſſus war kürzer als man hätte

annehmen können. Schon 1875 erſchien jener Roman, der den Namen der

Autorin mit einem Schlage bekannt machte: „Die Tochter des Kunſtreiters“,

drei Jahre ſpäter „Daniella“, 1881 „Am Heidſtock“; von da bis zu dem nächſten

und letzten großen Roman eine verhältnismäßig weite Spanne: erſt 1897 brachte

„Im Streit der Zeit“. Aber die Spanne ſelbſt war ausgefüllt mit allerlei

Proſaepik, die freilich an die drei Hauptwerke nicht annähernd heranreichte: die

Romane „Prinzeß Ada“, „Der Spinnlehrer von Carrara“, die Novellen und

Erzählungen „Aus fernen Landen“, „Vom alten Stamme“, ſowie die „Erinne

rung dreier Sommermonate auf Reiſen“. 1877 war jene Novelle erſchienen,

deren Titel die Kritik ſpäter gern als charakteriſtiſch für die Autorin ſelbſt be

zeichnete: „Nicht wie alle andern“. Schon 1873 aber trat die erſte Gedicht

ſammlung Ferdinande von Brackels ſchüchtern und – faſt unbemerkt ans

Tageslicht.

Im ſelben Jahre traf die Dichterin der erſte einſchneidende Verluſt: der

Tod des Vaters. Sie blieb jedoch auf dem elterlichen Gute, auch als ihre Mutter

ſtarb (1884). Später betreute ſie ihrem verwitweten Bruder viele Jahre hindurch

Hausſtand und Kinder in Plön, dann in Kaſſel 2c. Aber Schloß Welda betrachtete

ſie als ihr eigentliches Heim. Freilich konnte ſie deſſen Reize und Segnungen

gegen Ende ihres Lebens nur noch ſelten genießen. Sie war immer die Hilf

bereite, wenn die Ihren ſie riefen, und in den letzten Jahren hat ſie den Bruder, deſſen

Familie ſie ſchon ſo lange die Hausfrau und Mutter erſetzte, kaum mehr ver

laſſen. Sie trug es als eine Prüfung, als er ſeinen kleinen Landſitz bei



Ferdinande Freiin von Brackel 517

Paderborn verkaufte und in die Stadt überſiedelte. Denn ſie war, ſo ſehr ſie hie

und da am Geſellſchaftsleben, auch an dem großen, teilzunehmen pflegte, eine im

Grunde ſeßhafte Natur, die am liebſten in der Scholle Wurzel ſchlug und von

dort aus das Welttreiben beobachtete. Doch fehlte ihr Zeit und Luſt, irgend

welcher Enttäuſchung nachzuhängen. „Am beſten geht man dorthin, wo man

nützen kann“, meinte ſie und folgte den Lieben, denen ſie die Seele des Kreiſes

geworden war, willig genug in das ehrwürdige Paderborn. Dort iſt ſie, nach nur

zweitägiger Lungenentzündung, geſtorben. Auch ihr letztes Tun war eine Aus

ſaat der Liebe in die Nähe und Weite. Die Jahreswende bot die von ihr

ſtets reichlich und originell benützte Gelegenheit dazu. Sie brachte es überhaupt

nie fertig, ausſchließlich konventionell zu handeln, ſo ſicher ſie die Etikette zu

wahren verſtand. Das Schablonenhafte lag ihr fern. Bewußt faßte ſie das

Leben am Stirnhaar und hielt ſich, bei allem klugen Wirklichkeitsſinne, frei von

Kleinlichkeiten.

Auch ihre hervorragendſten Werke tragen dieſes großzügige Gepräge, wenn

gleich ſie nicht an die Höhe ihrer rein menſchlichen Individualität hinanreichen.

Denn auch von ihr gilt, daß das was ſie lebte noch beſſer war als was ſie

ſchrieb. Niemals aber hat ſie in letzterem ſich ſelbſt verleugnet. Ihre im

höchſten Sinne adelige Natur blieb immer beſtehen, auch wenn die künſtleriſche

Weſensäußerung Lücken und Schwächen aufwies. Wahrhaftig durch und durch,

vereinte ſie als Dichter und Menſch Güte und Reinheit mit energiſchem Streben

nach Gerechtigkeit und Lebenstreue. Von der ihr vorgeworfenen Tendenzreiterei

und beabſichtigten Schöngeiſterei war in ihrem perſönlichen Verkehr nichts zu

merken. Auch nicht – ſo meine ich – in ihren Büchern. Ich wüßte in der

Tat nicht, wie ſie in ihnen derartig Gewolltes, das doch ihrer innerſten Ver

anlagung ſchnurſtracks entgegenlief, hätte praktizieren können. Freilich ſchloß

dieſe, und beſonders deren Ausbildung, eine gelegentliche Einſeitigkeit der Auf

faſſung keineswegs aus.

Überblicken wir vom rein künſtleriſchen Standpunkte die Erzeugniſſe der

F. v. Brackelſchen Muſe, ſo haben wir nur zu rechnen mit der Gedichtſammlung,

den drei Hauptromanen (ein vierter, „Die Enterbten“, an dem ſie noch in den

letzten Jahren mit großem Eifer arbeitete, lag im Nachlaſſe vollendet vor und

harrt der Veröffentlichung) ſowie den Erzählungen „Am Heidſtock“ (von ſehr

gutem Aufbau der Handlung) und „Der Spinnlehrer von Carrara“ mit Achter

mann als (gelungen gezeichnetem) Helden. Alles andere neigt, ſo liebenswürdig

es ſich geben mag, wenn nicht ethiſch ſo doch techniſch mehr oder weniger auf

die Seite der Unterhaltungslektüre.“)

F. v. Brackels „Gedichte“ ſind bis jetzt fünfmal aufgelegt worden. Man

pflegt dieſen quasi Erfolg hauptſächlich ihrem Rufe als Proſaepikerin zuzuſchreiben.

1) Seit 1897 erſchienen die Novellen „Frühlingsrauſch und Herbſtſtürme“, „Nur eine kleine

Erzählung“, „Eine Nähmamſell“, „Chic“, „Der Lenz und ich und du“, ſowie „Herzensinſtinkt“ und

„Ein Märchen, das eigentlich keins iſt“.
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In der Tat erſcheint das ſpezifiſch Lyriſche in dieſem Bande für den modernen

Geſchmack als im ganzen etwas zu langatmig, zu reflexiv. Doch findet ſich in

manchem einzelnen Kraft, Tiefe, Melodie, und in allem goldklare Treue gegen ſich

ſelbſt, gegen Gott und die Brüder. Hie und da ſpricht der Humor, öfters

unmittelbare Empfindung, immer der Edelſinn, das großmütige Herz, die durch Er

fahrung und Neigung vergeiſtigte Lebensanſchauung. Wen es treibt, vor allem

den Menſchen im Dichter kennen zu lernen, leſe Gedichte wie „Die Freuden, die

mir Gott geſchenkt“, das einzig ſchöne „Ausgleichung“, „Verlorene Zeit“, „Du

haſt mit deinem ſcharfen Auge“, „Die ungeſprochenen Worte“, „Niemals iſts zu

ſpät“, „Du ſagſt, es hat der Herr der Leiden viel geſandt“, „O nein, ich kann

nicht ſo finſter ſehn“, „November-Abend“, „Unſere Zeit. 1864“: alles Kund

gebungen einer verinnerlichten, feſt zuſammengeſchloſſenen, harmoniſch abgeklärten

Perſönlichkeit.

Auffallend erſcheint die Spärlichkeit der Naturlyrik. Gleich das (ziemlich

ſchwächliche) erſte Gedicht gibt den Schlüſſel hiezu:

Denn wie Metall Metall muß rühren,

Damit der Glockenton erklingt,

So muß das Herz das Herz berühren,

Damit es ſeine Lieder ſingt.

Immer bleibt ihr der Menſch die Krone der Schöpfung, wie vertraut die

Natur auch an ihr dichteriſches Empfinden rühren mag. Daß ſie derem intimen

Zauber unterſteht, zeigen Gedichte wie „Dolce far niente“, „O geh nicht in

den friſchen Mai“, „Stimmungsbilder aus Holſtein“, „Fernweh“. Ihre innige

Heimliebe, ihr kerniger Patriotismus offenbart ſich in dem traulich anmutenden

„Das heimatliche Neſt“, in einzelnen der „Balladen“ (in die bei einer neuen

Auflage das prächtige „Wilhelm von Fürſtenberg“ aufgenommen werden ſollte)

und „Zeitgedichte“, in der Serie „Vaterländiſches“.

Die Balladen zeichnen ſich vorwiegend durch packende, zum Teil volks

tümliche Klarheit und Wucht, auch durch Feinheit der Charakteriſtik aus. Schier

vollkommen in ſeiner meiſterhaften Konzentration und Einfachheit ragt „Es

waren fünf“ hervor; an unmittelbarer Wirkung ſteht ihm nahe „Der Fähndrich“

– zwei Kabinettſtücke, die in ganz Deutſchland von Alt und Jung gekannt

ſein ſollten.

Unter den Zeitgedichten enthält ſo plaſtiſche wie vertiefte Perſonenzeichnung

„LaCordaire“ und „Lamenais“. Eine ergreifende Verherrlichung der hl. Kirche

und Pius IX. umſchließt „Rom und Paris 1867“. Scharf umriſſen und

zugleich prophetiſch gibt ſich das in „1871“ gebotene Bild der damaligen

Wirren und ihrer künftigen Ausgeſtaltung. Hermann v. Mallinckrodts Weſen

und Verdienſte ſtellt der monumentale „Nachruf“ an ihn feſt, des neunten Pius

liebeausſtrahlende Perſönlichkeit das auf ſeinen letzten Worten aufgebaute „Ziehe

hin, chriſtliche Seele! „Ja, ziehe hin!““.
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Die Rubrik „Vaterländiſches. Ernſtes und Heiteres“ birgt in letzterem

zwei Scherzgedichte von ſprühender Schelmerei: „Wie ein Trompeter aus dem

Kriege von 1864 nach Hauſe ſchreibt“ und „Das Lied von den blauen und

ſchwarzen Huſaren“; das bekannte humoriſtiſche „Sedan“ fällt dagegen ab. –

Im übrigen wiegt die Schwere des Ernſtes vor. Von hohem Mut und Ge

rechtigkeitsſinn, zugleich von überraſchendem Scharfblick zeugen die in Konziſion

und Schwung, auch in Technik prachtvollen „Im Frühjahr 1866“ I und II und

„Vor dem Kriege 1866“. Partikular-Patriotismus und Königstreue fanden

ſelten wuchtigeren Ausdruck als im „Lied der Main-Armee 1866“. Von mit

reißend volkstümlicher Art ſind „Im Mai 1868“, das der Jubel über das

neu zuſammengeſchloſſene weitere Vaterland durchglüht, und das erſchütternde

„Nachklang der Kämpfe bei Metz“; auch „Die Wacht am Rhein“ teilt in etwa

das obige Lob.

Schließen wir den Band, ſo fragen wir uns unwillkürlich nach dem

Grunde ſeiner verhältnismäßig geringen Verbreitung. Der noch immer zwiſchen

Nord und Süd klaffende Riß mag die Hauptſchuld daran tragen. Aber auch

im Süden fehlt der Sammlung die verdiente Popularität, die ſich wahrſcheinlich

durch eine ſorgfältige, echt pietätvolle Sichtung bewirken ließe.

Einer mehr oder weniger eindringenden Überarbeitung zum Zwecke dauernder

Aktualität bedürfen meiner Meinung nach auch die oben hervorgehobenen Proſa

ſchöpfungen. In erſter Linie würde ſich dieſe an ſich nicht allzu umfangreiche

Arbeit für „Daniella“ lohnen. Strenge Unterdrückung ſtiliſtiſcher Unebenheiten

und Unarten ſowie jeder aufdringlichen Reflexion, gelegentliche Konzentrierung

der Diktion, Vereinfachung des Dialogs, ſchärfere Ausarbeitung einzelner Pro

fillinien in der Charakteriſtik, hie und da ein ſtrafferes Anziehen des epiſchen

Fadens und Knotens ſowie ein Abtönen zu grell erſcheinender Beleuchtungseffekte:

damit wäre das Wichtigſte getan.

Bezüglich der ſämtlichen zu Lebzeiten der Verfaſſerin veröffentlichten Haupt

romane verweiſe ich auf meinen Aufſatz: „Katholiſche deutſche Erzählerinnen der

Gegenwart“ in Heft 6, Jahrgang 1903 der „Literariſchen Warte“. Es er

übrigt hier nur noch ein paar Schlaglichter aufzuſetzen.

Der vorwiegende Erfolg der „Tochter des Kunſtreiters“ gegenüber den

dichteriſch bedeutenderen großen Romanen „Daniella“ und „Im Streit der Zeit“

iſt nicht nur auf den romantiſchen Stoff und die ſehr gewinnende Perſönlichkeit

der Heldin, ſondern auch auf die kompoſitionellen Vorzüge, die glänzendere

Expoſition, die fortſchreitendere Entwicklung, die intuitivere Zeichnung der Per

ſonen zurückzuführen. Der Zug zur zielbewußten Vertiefung und Abklärung,

der „Daniella“ noch impoſanter und künſtleriſcher beherrſcht als „Im Streit

der Zeit“, tritt im Erſtlingsroman, wenn auch ſchon erſichtlich vorhanden, mehr zurück.

„Daniella“ hat das Abfallen der epiſchen Spannung im zweiten Bande

beim breiteren Publikum ſehr geſchadet, dem über dies mehr äußerliche Manko

weder der gewaltige Stoff hinwegzuhelfen vermochte, noch der große geiſtige Ge
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halt, noch die lebenswahre Schilderung, noch die eminent geſchickte Verwertung

einer überaus reichen geſellſchaftlichen Erfahrung, noch die wirklich meiſterhafte

Zeichnung der Heldin, die trotz ihrer (bis ins Feinſte motivierten) Abwärts

entwicklung das Intereſſe des Leſers bis zuletzt feſthält.

„Im Streit der Zeit“ war F. v. Brackels entſchiedenes Lieblingswerk,

deſſen Technik ſie nachdrücklich über die von „Daniella“ ſtellte. In der Tat

ſind die bunten Fäden der Handlung zu einem reichen, anſprechenden Gewebe

verſchlungen worden. Aber die individuellen Träger dieſer Handlung verblaſſen

angeſichts der durch die Autorin erzielten verinnerlichenden Stoffauffaſſung und

Beleuchtung des zeitpolitiſchen und -hiſtoriſchen Hintergrundes von 1866, 1870,

1872. Immerhin iſt die Charakteriſtik vielfach anziehend, mehrfach bedeutend.

Beſonders die Schraffierung der Nebenperſonen überraſcht oft durch lebensvolle

Treue, und wenn je, ſo wird hier das Wort der Verfaſſerin wahr, daß ſie

überall ihr eigen Herz mitgebracht und ſich eine ureigene Stellung zu den ihr

begegnenden einzelnen Menſchen der verſchiedenſten Rangklaſſen geſchaffen habe.

Zweifellos iſt ihr warmherzige Menſchenkenntnis zu-, nicht abzuſprechen.

Letzteres geſchah und geſchieht ſo häufig wie ungerecht, auf Grund der Wahr

nehmung, daß ſie ſich, bei aller Liebe zum Volke, auf ihrem eigenſten Exiſtenz

boden am wohlſten fühlte. Da das Parkett ihr vertrauter war als die Dielen-,

Flieſen- und Tennenflur, ſo ſchilderte ſie mit gerechtfertigter Vorliebe das Leben

und die Geſtalten der vornehmen Kreiſe, immer bemüht, ſich das objektive Urteil

zu wahren. Selten auch iſt ihren Standesgenoſſen von einem Dichter, der ſich

vollbewußt und edelſtolz zu ihnen ſtellte, eindringlicher die Wahrheit, ſelbſt die

unangenehmſte, geſagt worden als von ihr. Denn ſie hatte jene Kühnheit, die

auf echter, demütiger Bruder- und Gottesliebe fußt; der es verwehrt ſein mag,

ſtets die gewollte unmittelbare Ausdrucksweiſe zu finden, der es aber nie an dem

unmittelbaren Kontakt mit dem Leben fehlt. Ihr eigener Ausſpruch war ein

Beweis mehr dafür: „Es iſt ſtets ein Zeichen reicher und wahrer Veranlagung,

wenn einen Menſchen keine Arbeit zu niedrig dünkt und kein Gedanke zu hoch.“

Dementſprechend faßte ſie die ſinnliche und überſinnliche Welt. Und wenn wir

keines ſelbſt ihrer Hauptwerke in die erſte Reihe menſchlicher Geiſtesſchöpfungen

einfügen können: nicht eines unter ihnen, das nicht ein wiederholtes Sichverſenken

in den hier eröffneten Gedanken- und Empfindungsreichtum lohnte.

Wir Katholiken haben ihr viel zu danken. In einer Zeit, da es mehr

als ärmlich um unſere Belletriſtik beſtellt war, hat ſie ihr namhafte Zuflüſſe

eröffnet, fördernden Aufſchwung verliehen. Ihre fruchtbare Phantaſie unter

kräftigem Zügel haltend, griff ſie mehr oder weniger tief in das wirkliche Leben,

rief ſie Geſchehniſſe und Perſonen von wirklicher, wenn auch nicht immer voll

endeter, Lebenswahrheit vor uns auf, ließ ſie ſie ausreifen auf dem Boden der

Aktualität und in jenem Lichte, das der Ewigkeit zugehört. Niemals etwas

von weibiſcher Sentimentalität oder affektierter Männlichkeit bei ihr. Immer

gab ſie ſich ſelbſt: in dem Bewußtſein, daß ſie nichts zu verhehlen habe. Hie
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und da blieb ſie am Zufälligen haften, löſte ſie die Tendenz nicht reſtlos in

der Darſtellung auf. Aber niemand, der ihr Weſen und ihr Werk annähernd

kennt, wird beiden jene Großzügigkeit und Vergeiſtigung ſtreitig machen, die

unter die Hauptmomente echten Menſchen- und Künſtlertums zählen. Irrtümern

und Beſchränkungen war auch ſie unterworfen. Aber auf ihrem Platze und

kraft der ihr verliehenen Talente ſtrebte und leiſtete ſie mit anerkennens- und

nachahmungswertem Eifer, mit jener freudig dankbaren Verwertung der gott

verliehenen und pflichtgetreu ausgebauten Fähigkeiten, die ſie in dem Worte

kennzeichnete, das als Motto ihrem ganzen Leben und Schaffen vorgeſtellt werden

kann: „Die höhere geiſtige Auffaſſung eines Berufes iſt wie ein Sonnenſtrahl,

der auch die beſcheidenſten Winkel vergoldet und verklärt.“

Cendenzen und Probleme auf den Brettern

Dramen-Beſprechungen von Dr. P. Expeditus Schmidt in München

* die Überſchrift ſagt eigentlich ein bißchen zu viel. Gott ſei Dank dafür,

Ä#3 daß es ſo iſt. Nach den Brettern drängt wohl alles; aber glücklicher

weiſe kommt nicht alles hinauf, was ſich dort ſpreizen möchte.

Es iſt ein eigen Ding um Tendenzen und Probleme; manch einer ver

wirft ſo etwas völlig und unbedingt. Die Kunſt ſoll erfreuen, ſoll läutern, er

heben, und was man ſonſt als Kunſtwirkung benennt; ſonſt ſoll ſie nichts. Als

ob das nicht auch ſchon „Tendenz“ wäre, eine recht harmloſe freilich, aber doch

eine Tendenz. Minder harmloſe Leute haben auch minder harmloſe Ziele; ich

muß dabei immer an die beiden größten Tendenzdichter der Weltliteratur denken,

an den Sänger der göttlichen Komödie und den modernen Dichter der menſch

lichen Tragödie – Henrik Ibſen mein' ich natürlich. Wenn ich ſie die größten

Tendenzdichter heiße, ſo gehört das Eigenſchaftswort mindeſtens, wenn nicht noch

mehr zum Dichter als zur Tendenz. Wo der Dichter größer iſt als ſeine Ten

denz oder ſein Problem, wird auch ſein Werk ein großes, ein dichteriſches, werden;

wo aber eine große Tendenz, ein gewaltiges Problem und ein kleiner Dichter

zuſammenkommen – o weh! Und das iſt bei den folgenden Dramen leider

meiſtens der Fall. Angenehme Leſung boten ſie mir nicht; die Herren Dichter

und „Dichter“ dürfen mir’s drum nicht übel nehmen, wenn meine Kritik Gleiches

mit Gleichem vergilt.
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Platz da für den Gelehrten! So etwa führt ſich ein Drama ein, das

den Titel führt: „Itiſu, ein Schauſpiel im nordoſtarabiſchen Meſopotamien

zur Zeit der Gründung Babels in vier Akten“*) von Max Voigt=Aly. Vier

Seiten hochgelahrter Vorbemerkungen leiten das Stück ein: Sand in die Augen

der Laien! Ich bin zwar kein Philologe erſten Ranges, aber etymologiſche Lei

ſtungen wie die Zuſammenſtellung des germaniſchen Gottes Ziu mit – Zion uſw.

müſſen doch den harmloſeſten Philologen kopfſcheu machen. Dazu ſchon auf dem

Titelblatte der geographiſche Gallimathias des „nordoſtarabiſchen Meſopotamiens“

(auf dem Umſchlage heißt es nur: nordarabiſch) – das iſt ungefähr ebenſo ge

ſcheit wie ein nordoſtſpaniſches Frankreich! Kurz, ich nahm das Büchlein unter

den Arm und ging eine Türe weiter: noch nie hab ich es ſo dankbar empfunden,

daß mir der Himmel einen Aſſyriologen von Fach zum Zimmernachbarn beſcherte.

Hei, hat mein Nachbar ein Vergnügen gehabt an der Vorrede aſſyriologiſcher

Weisheit! Eines muß dem Verfaſſer zugeſtanden werden: geleſen hat er viel,

natürlich Delitzſch zunächſt, der wohl die ganze Arbeit angeregt hat; dann aber

auch anderer Leute Ausführungen und Vermutungen, vor allem des Berliner

Orientaliſten Winkler. Aber es heißt: Dir frommt nicht, was du kauſt, dir

wächſt nur an, was du verdauſt. Und verdaut hat der Verfaſſer nicht. –

Ergebnis: ein wiſſenſchaftlich angepinſelter Gallimathias, wie er ärger nicht ſein

könnte. Nur ein Beiſpiel: Winkler hat auf Grund einiger weniger Texte und

Bilder die Vermutung des Matriarchates für gewiſſe ſemitiſche Stämme Süd

arabiens aufgeſtellt; unſer Dichter überträgt das ungeniert auf die nichtſemitiſchen

Sumerier, denen er damit auch gleich die ganze ſemitiſche Geſtirnverehrung zu

ſchreibt, von der ſie nichts wußten. Und um das Werk zu krönen, finden ſich

in dem ſumeriſchen Tempelpalaſte Fahnen mit großer „Sanskritkeilſchrift“ (S. 114).

Da hört einfach alles auf! Die Sumerier reden das indiſche Sanskrit ! ! Das

Sanskrit wird in Keilſchrift geſchrieben ! ! Wollte man Portugieſiſch mit ruſſiſchen

Buchſtaben ſchreiben – es wäre nicht ſo unmöglich. Wie geſagt: alles ein

vollendeter Gallimathias, ein Salat von mehr und minder echten Namen der

Keilſchrifturkunden, die der Verfaſſer irgendwo geleſen, aber nicht in ihrem Zu

ſammenhange verſtanden hat. Das muß leider geſagt werden, weil die Vor

bemerkungen gar ſo ſehr die Maske der Wiſſenſchaftlichkeit vornehmen.

Der Inhalt des Stückes, das als erſter Teil einer Tetralogie des Menſchen

tums, betitelt „Der Lawiring“, aufmarſchiert, iſt durch die wiſſenſchaftliche

Haltloſigkeit des Ganzen ſchon gerichtet. Es iſt eine Variation des immer neu

aufgeputzten Stoffes von der böſen, geheimnisvoll im Dunkeln wirkenden Prieſter

ſchaft, die den weltlichen Herrſcher am Gängelbande führt; der Lawiring iſt dabei

ein ganz äußerliches Symbol, das in den alten Texten keine Grundlage hat,

ſondern von Meiſter Wagner ausgeliehen wurde. Die Szenen ſind zum Teile

gut ausgearbeitet, das Ganze aber mehr epiſche Schilderung als dramatiſches

*) Dresden 1904, Hans Schultze. XII u. 192 S. 89. Mk. 3.–.
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Leben, die Sprache „halbgebunden“, wie der Verfaſſer ſelber ſagt (S. X), d. h.

mit einem Beine hängt der Poet auf dem metriſchen Pegaſus, mit dem andern

läuft er auf flachem Boden. Das gibt dann Stellen wie dieſe: „Vieler Tage

Tränen ſahen meine Scham, wenn, der Schwäche wohl bewußt, ſinken fühlte

ich das hohe Werk der Ahnen“ (S. 29). Wer verträgt das! „Max Klinger,

dem genialen Bildner großer Menſchengedanken“ iſt dieſe Arbeit gewidmet, in

der ſich wiſſenſchaftlicher und künſtleriſcher Dilettantismus die Hände reichen zu

unerquicklichſtem Bunde. Womit hat er das verſchuldet? Dem großen Plaſtiker

mein aufrichtiges Beileid!

Gehen wir weiter herunter in der Weltgeſchichte: „Golgatha“ *) ſchallt es

uns entgegen. Unter dieſem Titel faßt J. Wiegand zwei Dramen zuſammen,

„Die letzte Fahrt, ein Seedrama“, heißt das eine, „Judas Iſcharioth,

Szenen aus der Nacht von Golgatha“, das zweite. Wie „die letzte Fahrt“ unter

dem Titel „Golgatha“ eine Heimſtätte finden konnte, iſt mir ſchwer begreiflich.

Es iſt eine Ehebruchsgeſchichte. Ein Schiffsführer hat eines Kameraden Frau,

um die er früher geworben, mit ihrem Einverſtändniſſe entführt. Nun hat ſein

Schiff in wütendem Sturme den rechtmäßigen Gatten aus den Wellen gerettet,

um bald darauf ſelber mit Mann und Maus unterzugehen. In dieſer letzten,

höchſten Not enthüllt ſich des Entführers innere Gemeinheit, und das Weib

wendet ſich dem etwas beſchränkten, milden Gatten wieder zu. So gehen ſie

alle zugrunde. Die Studie iſt pſychologiſch gut herausgearbeitet; freilich darf

man nicht fragen, ob ein Schiffsführer in Sturmesnot Zeit hat, in der Kajüte

mit den Weibern zu disputieren. Hier liegt ein Mangel der Realiſtik vor, den

allerdings die Aufführung in dem Auf- und Abwogen der ſeeliſchen Stürme

wird vergeſſen laſſen.

Bedeutender iſt der „Judas“. Schon viele haben es verſucht, den Erz

verräter pſychologiſch zu erfaſſen. Daß Wiegand beſonders tief gegriffen, kann

man eben nicht ſagen. Ihm erſcheint Judas als der Fanatiker der irdiſchen

Macht ſeines Volkes, der den Heiland durch ſeinen Verrat zwingen will, den

Kampf mit den Unterdrückern aufzunehmen; als er dann langſam erkennen muß,

daß er ihn mißverſtanden, knüpft er ſich in Verzweiflung auf. Das Stück

hat viele Schwächen, aber auch einzelne gute Züge. Unglücklich iſt der Gedanke,

alle Perſonen, Pilatus und ſeine Gemahlin, die Jünger Jeſu und das feind

ſelige Volk am Abende nach der Kreuzigung gewaltſam an der Schädelſtätte

zuſammenzuführen – man wird den Gedanken nicht los: ſie kommen lediglich,

weil ſie der Dichter eben braucht. Ebenſo ſind die Ereigniſſe bis zur Aufer

ſtehung in die wenigen Abendſtunden zuſammengepreßt, was noch unwahr

ſcheinlicher wirkt. Gut iſt der Gedanke, die Mutter Jeſu und die Mutter des

Judas einander gegenüberzuſtellen; aber in dem Beſtreben, den Verräter aus

ſeiner Erziehung heraus pſychologiſch zu erklären, iſt wieder zu viel künſtliche

!) München und Leipzig 1904, Georg Müller. 111 S. 80, Mk. 2.–.
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Konſtruktion, und das ſtört die Wirkung. Die Sprache iſt im allgemeinen gut

und kraftvoll – aber ſolch flache Geſchmackloſigkeiten wie die Anrede Mariens

an ihr totes Kind: „Ach, warum haſt du dich immer in alle Dinge hinein

gemiſcht“ (S. 92) wirken wie eine Ohrfeige. Wenn ſchon der Dichter ſeinen

mangelnden Glauben an den Gott in Jeſu ausſprechen will, dann ſollte er's

wenigſtens nicht in ſo philiſterhaft flachköpfiger Weiſe tun, wie hier und in dem

ſentimentalen Schlußworte Magdalenens: „O Rabbuni . . . Liebſter . . .“

(S. 111). Wenn er ſchon des frechen Spötters aus Judas Stamme, Heinrich

Heines Spuren nachgehen will (Deutſchland XIII), muß er ſich auch ein

Stückchen Heineſcher Kunſt zulegen.

„Chriſtus“ *) nennt ſich ein Schauſpiel in fünf Aufzügen und zwei Vor

ſpielen von Baumann, das angeblich ſchon in zweiter Auflage erſchienen iſt.

Eigentlich ſollte es Luther heißen – ſiehe im Perſonenverzeichniſſe: „Chriſtus,

ſpäter Luther genannt“. Gegen dieſe Albernheit hätte wahrſcheinlich niemand

kräftigeren Einſpruch erhoben als weiland Doktor Martinus ſelber. Herrn Bau

mann aber iſt das blutiger Ernſt: Chriſtus wird, nachdem Wodan, der ſich

über mangelnde Verehrung beklagt, von Gottvater den Rat erhalten: „Es iſt

beſſer, gehſt allein, als wirſt gegangen“, neuerdings auf die Erde geſchickt, in

„vollerer Menſchlichkeit“ in Luther inkarniert, und Luther fühlt ſich auch aus

drücklich „als Gottes eigener Sohn“ (S. 161). Was an dieſer Idee blasphemiſch

genannt werden kann, wird reichlich entſchuldigt durch die phantaſtiſche Dummheit,

mit der das Drama weiterhin ausgeführt iſt – die reinſte Biermimik! Hier

ein kleines Beiſpiel:

(Blitze ziehen in Geſtalt von Frauengeiſtern vorüber.)

Melanchthon (freudig):

Ach, ſie kommen näher, immer näher!

Horch, der Kuckuck, Kibitz und der Häher

– Keine, keine iſt's von all den Frauen!

Kahle Schenkel! Hohle Masken!

Lauter geiſterloſes Schauen!

Fleiſchlich ſeelenloſe Höhlen-Basken.

Ach, wann find' ich nur die meine?

Himmelswolken ihre Beine, * .

Weich und weiß wie Schnee und Ather.

Süß im Lieben! Enkel edler Väter!

Und ſo weiter in dieſem edlen „Stile“. – Hat vielleicht jemand noch

nicht genug? Wahrlich, den müßt’ ich um ſeinen Magen beneiden!

Von Alfred Noſſig, dem Polen, der auch deutſch geſchrieben, liegt

die Überſetzung eines Giordano Bruno-Stückes vor: „Die Tragödie des

Gedankens“*). Prof. Brückner von der Berliner Univerſität gibt in einem

1) Berlin-Charlottenburg, Goethehaus. 176 S. 89. Mk. 3.50. – Die zweite Auflage dürfte

lediglich Titel-Auflage ſein.

*) Berlin 1904. Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt. Hermann Ehlock, 139 S.
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kurzen Vorworte die nötigen Angaben über den Dichter. Giordano Bruno iſt

eine Modefigur der Tendenzdichtung; in geſchichtlicher Treue würde der unver

beſſerliche Stänkerer, der ſich bei Proteſtanten wie Katholiken gleichermaßen un

möglich machte, eine ſehr zweifelhafte dramatiſche Heldengeſtalt bieten. So über

trägt denn jeder Dichter auf ihn ſein mehr oder minder ausgegorenes

Freiheitsdrängen, und die Jugend, der es an klaren Begriffen fehlt, nimmt,

wie das Vorwort auch von dieſem Drama berichtet, ein ſolches Werk mit pflicht

ſchuldigſter Begeiſterung auf. Bei aller Gegnerſchaft gegen die unklare Tendenz,

die doch eigentlich nicht viel mehr als Oppoſitionsluſt gegen die beſtehende

Autorität bedeutet, muß man anerkennen, daß hier ein Dichter redet, dem Fülle

der Sprache zur Seite ſteht. Die dramatiſche Schwäche zeigt ſich aber auch, namentlich

darin, daß zur Füllung des Schlußaktes allerlei neue Perſonen herbeigezogen

werden müſſen, die ſich nur unvollkommen in die dramatiſche Architektur einfügen.

Ein eigentlich inneres Ringen iſt im Helden nicht zu finden; er iſt Träger einer

Idee, und die Gegner gleichfalls; wo den Großinquiſitor einmal eine Schwäche

anwandelt (S. 77), iſt auch gleich ein Bruch des Charakters da – ein Zeichen,

daß es ſich trotz aller Kraft der Sprache um künſtliche Figuren, nicht um

Menſchen handelt.

Auch ein kirchliches Problem behandelt das fünfaktige Drama von Armin

von Gesmund: „Der Pfarrer von Neuenkirchen“ *). Das Stück

gehört zu den erfreulicheren Arbeiten unter dem mir vorliegenden Dramenſtoße. Ob

die Grundlage des Problems, die zweifelhafte Gültigkeit einer Taufe, die ein

ordinierter, aber nicht von der Landeskirche anerkannter Geiſtlicher geſpendet, auf

Grund des proteſtantiſchen Kirchenrechtes durchaus probehaltig iſt, vermag ich nicht

zu entſcheiden, fühle mich auch an dieſer Stelle durchaus nicht dazu berufen.

Jedenfalls iſt der Kampf zwiſchen dem freien Geiſte und der ſtaatlich-bureaukratiſchen

Bevormundung gut und lebensvoll gezeichnet. Vielleicht ſind die Vertreter des

Staatskirchentums ein klein wenig zu dunkel gemalt; doch aber iſt geſorgt, daß

auch ſie Menſchen bleiben, und in feinem Gefühle iſt die ſtarre Natur des Un

verſöhnlichſten durch ſeine unglückliche Ehe wenigſtens zum Teile erklärt. Die

Sprache iſt friſch und wirkt auch in den unvermeidlichen theoretiſchen Aus

einanderſetzungen nicht langweilig. Leider iſt der fünfte Akt techniſch verunglückt,

durch allzu häufigen Szenenwechſel zerriſſen; dazu kommt der Zufall, der den

Hauptgegner aus dem Leben abruft, von einem wenig geſchickten Monologe (S. 98)

ganz zu ſchweigen. All das bedauere ich um ſo mehr, weil ich dem friſchen Leben,

das ſich in der Sprache und Charakterzeichnung regt, alles Gute auf ſeinen

künſtleriſchen Weg wünſchen möchte.

Am leichteſten iſt es wohl, mit patriotiſchen Tendenzen Stimmung zu

machen und Beifall zu wecken; die leichteſten Wege ſuchen ſich aber auch meiſtens

die mindeſtgroßen Künſtler aus. Ich habe drei Stücke dieſer Art vor mir, deren

1) Dresden-Blaſewitz 1904. Hof-Verlag R. von Grumbkow. 112 S. 89. Mk. 2.–.

L
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erſtes „Fürſt und Künſtler“*), Komödie von Dr. Karl Gengnagel, „zur

Schillerfeier 1905“ geſchrieben, in der Vorrede ſelber bekennt, daß es „keinerlei

Anſpruch auf literariſchen, poetiſchen oder dramatiſchen Wert erhebt“. Bei aller

Anerkennung der ſchönen patriotiſchen Geſinnung des deutſchamerikaniſchen Ver

faſſers muß die Kritik die genannte Selbſteinſchätzung völlig beſtätigen – aber

warum ſchickt man dann eine ſolche Arbeit überhaupt einem literariſchen Fach

blatte zur Begutachtung ein? Man könnte dem Kritiker die Mühe und dem

Verfaſſer den Ärger erſparen, der aus einer künſtleriſch wägenden Beurteilung

in ſolchem Falle immer entſtehen muß.

Das gleiche gilt von zwei Arbeiten, die im „Modernen Verlagsbureau“

erſchienen ſind; warum gerade an dieſer Stelle, iſt nur erfindlich, wenn jene Firma

eben Firma iſt und ſonſt nichts. Das eine der beiden Stückchen iſt bei aller

beſter Geſinnung und Abſicht, die ich nicht verkenne, geradezu kindlich in Technik

und Sprache, was freilich einen lauten Erfolg in patriotiſcher Verſammlung

nicht ausſchließt, und heißt im übrigen: „Sang und Sage vom Deutſchen

Reich“*), vaterländiſches Schauſpiel von Rob. Niborn. Das andere betitelt ſich

„Deutſchland, – ein vaterländiſches Volksſpiel in ſechs Vorgängen“ *) von

Hans Koch. Die ſogenannten Vorgänge ſind größtenteils dialogiſierte Leit

artikel mit etwas konfeſſioneller Pfefferſauce angerührt. Auf welcher künſtleriſchen

Höhe es ſteht, zeigt der vierte Vorgang; er „ſchildert den Werdegang der

deutſchen Dichtung vom Ausgang des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahr

hunderts“ – das ſoll dramatiſch ſein!! Wenn der Verfaſſer dabei Goethe nicht

beſſer zu charakteriſieren weiß als mit dem ſchönen Liede:

„Laß den Witzling uns beſticheln

Glücklich wenn ein deutſcher Mann

Seinem Freunde, Vetter, Micheln

Guten Abend bieten kann . . . .“ (S. 90)

– dann, ja dann brauch' ich über das Opus wohl nichts mehr zu ſagen.

Doch mag bemerkt ſein, daß die Vorworte zu den beiden Auflagen jeweils

datiert ſind: „Faſtnacht 1903“ und „Faſtnacht 1904“. Das erklärt

vielleicht ſo manches. –

Aus dem gleichen Verlage, aber ganz anders in Druck und Ausſtattung,

liegt mir ein Drama vor, das der Menſchheit älteſtes Problem aufrollt – das

älteſte, denn mit der Erſchaffung des erſten Menſchenpaares hub es an, und

enden wird es nicht, ſolange es Menſchen gibt: das Problem der Beziehungen

zwiſchen Mann und Weib. Eine ganze Reihe weiterer Stücke wandeln das

gleiche Problem ab. Jenes heißt: „Die große Sehnſucht“ *), ein Schauſpiel

in vier Akten von Rud. Burghaller. Nach dem Glücke ſehnt ſich das

1) Leipzig, Schäfer & Schönfelder. 62 S.

*) Berlin-Leipzig 1904, Modernes Verlags-Bureau. Curt Wigand 2. Aufl. 120 S. 89. Mk. 2.–.

3) Ebenda 1904, 2. Aufl. 133 S. Mk. 8.–.

4) Ebenda 1904, 70 S. 89. Mk. 1.80.
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Weib, nach dem Glücke, das es in der Verbindung mit dem Manne findet;

aber es fehlt die rechte Anleitung, es zu finden, und blind tappen ſo viele

Frauen ins Unglück hinein. So hier die Gräfin, die einen brutalen Gewalt

menſchen zum Gatten hat, der ſie lediglich als notwendiges Mittel zur Erzielung

von Nachkommenſchaft betrachtet und im übrigen wie eine Sklavin behandelt; ſo

die Dienerin, des alten Verwalters Tochter, die ſich dem nämlichen Grafen

hingibt aus unverſtandener Herzensregung. Die Kataſtrophe mußte kommen –

der Graf erkennt zu ſpät ſeine doppelte Schuld – da fliegt das Spirituslager

in die Luft, von der Gefallenen angezündet: das war ihre Rache. Der Schluß

iſt etwas ſehr Knalleffekt und befriedigt nach keiner Seite; beinahe muß man

beſorgen, daß nun der Gewaltmenſch erſt recht der alte bleiben wird, aus Trotz,

aus Hartnäckigkeit, die bei dieſem Verluſte wiederkehren muß, nachdem ſich kaum

flüchtig die beſſere Erkenntnis geregt. Der ganze Mann iſt auf das Problem

zugeſchnitten und wenig wahrſcheinlich gezeichnet. Auch von der Gräfin läßt ſich

nur ſehr ſchwer glauben, daß ſie bei all ihren Vorzügen und trefflichen Eigen

ſchaften ſo wenig Einfluß auf den Gatten erlangen konnte. So bleiben als beſtes

die Neben- und Epiſodengeſtalten, die mit guter Beobachtung gezeichnet ſind und

manche gute Szene füllen. Wo höhere Gedanken anklingen, macht die lebens

wahre Sprache einer wenig angenehmen Geſchraubtheit Platz: hier redet eben

der Dichter von ſeinem Probleme, nicht die ſprechende dramatiſche Perſon

(z. B. S. 62 ff.), und das iſt ein Fehler.

Etwas ähnliches zeigt ſich in dem „Pſychodrama“ wie der Umſchlag ſagt,

oder, wie auf dem Titelblatte zu leſen, in dem Schauſpiele in drei Aufzügen

und einem Vorſpiele, dem ſein Verfaſſer Emil Grunert den knappen Titel

gegeben: „Ehen“ *). Es iſt ein Anklageſtück gegen die Unauflöslichkeit der Ehe.

Das Vorſpiel zeigt in naturaliſtiſcher Ausmalung eine Ehe in Arbeiterkreiſen.

Die Frau will den Mann verlaſſen, der ſtemmt ſich dagegen; da rät ihm der

Arzt, ſie frei gehen zu laſſen: er dürfe ſicher ſein, daß ſie bald wieder kommt;

aber ſie ſtürzt ſich in der erſten freien Minute hinunter auf das Pflaſter des

Hofes. Des Arztes Schickſal ſetzt ſich im größeren Schauſpiele fort. Ein Rechts

anwalt, ſein Jugendfreund, verteidigt ihn, als er wegen fahrläſſiger Tötung an

geklagt iſt, und erwirkt den Freiſpruch. Da aber wird des Arztes andere Schuld

bekannt: daß er des Freundes Frau verführt hat. Der entrüſtete Rechtsanwalt

weiſt ihn und die Frau aus dem Hauſe. Eine Studentin der Medizin ſorgt

für ſein Hausweſen und wird ſeine „Frau“, als die Nachricht vom Tode der

erſten Gattin kommt, aber nicht, ohne gegen jede bindende Eheſchließung feierlich

zu proteſtieren; denn von dem Zwange der Unauflöslichkeit kommt, wie ſie meint,

alle Sünde, ſo vor allem die der ehebrecheriſchen Frau. Die pathetiſchen Stellen,

die hier geradezu aus der Proſa heraus zu unerquicklichem Jambengeſange aus

arten, ſind noch weniger leicht zu verdauen als im vorigen Drama – man höre:

!) Leipzig (1904), Grethlein & Co. 86 S. kl. 49. – Es verſteht ſich, daß hier das „Pſycho

drama“ keine Berührung mit Meerheimbs bekannten Dichtungen hat.
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„So muß ich weiter wandern – ruhelos – und habe folgerichtig, das letzte

Wort, das einer Frau ich gab, gebrochen. – O warum hießen damals Sie

mich nicht zu ſterben, als ich in Ihre Hand mein Leben gab? – Sie wären

mir barmherziger geweſen!“ (S. 81). Hier fällt das umſo unangenehmer auf,

weil andere Szenen und namentlich das Vorſpiel natürliche Sprache und ge

wandten Dialog nicht miſſen laſſen. Freilich waren die auch leichter aus dem

Leben zu lernen. Es zeigt ſich eben wieder, daß die Tendenz, wenn auch mit

etzlicher Beobachtung gepaart, noch lange nicht große Dichter macht.

In noch viel ſchärferer Weiſe zeigt dies ein anderes Stück, „Der

moderne Gott“ *) geheißen, Drama in drei Akten von Dav. Wachs. Umſchlag

und Titelblatt bringen die Tendenz auf dem Präſentierteller entgegen: „Dem

Weibe das Recht auf vollen Genuß“. Ich habe ſelten etwas Abſtoßenderes ge

leſen. Ein männerſüchtig Weib – das Stück kann kein geſunder Mann ge

ſchrieben haben – predigt Genußfreiheit, zeigt aber zugleich mehr oder minder, daß

die Weiber den am brünſtigſten anbeten (im letzten Akte S. 98 mit gebogenen

Knieen), der ſie möglichſt en Canaille behandelt. Das Ziel iſt eine Art freien

Harems, dem nur noch die Eunuchen fehlen. Dazu eine unwahre, ſtellenweiſe

grammatiſch unrichtige Sprache – hinweg damit!

„Die Brautehe“*), ein Bühnenſpiel von Albert Eiſert iſt dagegen

ſehr harmlos, ſoweit man überhaupt verſtehen kann, was der Verfaſſer will, die

Braut ſtirbt vor der Eheſchließung, das iſt die ganze Handlung; allenfalls wie

eine Tendenz klingen die Schlußworte:

Mann, laß ab

Vom Weib als Weib,

Und ew'ge Ruh

Erfüllt des ManneS Treu !

La ei!

Man ſieht, Wagner hat mit ſeinem Nibelungenſtile hier unfreiwillig Pate

ſtehen müſſen; das hat allerlei Blüten der Poeſie gezeitigt – zum Exempel:

Schon naht der Frohe

Treuvoll mir,

Dem jubelndes Leid

Ich muß ſchaffen.

Wie elend Wonnen

Wollüſtig gieren

Wild zu weben

Troſtloſen Trug,

Wie jubelnd Jammer

Jäh mir durchwühlt

Der heißen Adern

Hämmernd Blut (S. 15) u. ſ. f.

1) Dresden 1905, E. Pierſon. 101 S. 89. Mk. 2.–.

2) Ebenda 1904, 29 S. 89. Mk. 0.50. – Der Umſchlag ſagt „Bühnenſpiel“, das Titelblatt:

„Ein Hochzeitsſpiel“.
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Die Schriftſteller, die Beſſeres in Pierſons Verlag herausbrachten, ſollten

ſich doch zuſammentun und ihm abraten, ſolchen Kohl zu drucken, ob er auch

noch ſo ſchwer vom „Dichter“ dafür bezahlt wird. – „Brüllende Öde“ heißt

es S. 27 – mit dieſem Worte ſei meine Kritik ſtilvoll geſchloſſen.

Höher ſtehen wieder vier Einakter, die Hans Fuchs zuſammenfaßt unter

dem Titel: „Die Frau von heute und die Liebe“ *). Eine Notwendigkeit, die

vier Stückchen, und gerade unter dieſem Titel, zuſammenzufaſſen, beſteht ganz

und gar nicht; denn ſie machen nicht einmal den Verſuch, das in ihm liegende

Thema auch nur einigermaßen auszuſchöpfen. Die erſte Szene zeigt „Die Braut“,

die in die Ehe eintritt, wohl mit ſinnlich lüſternem Erſchauern, aber ohne

Kenntnis der ſchweren Pflichten, namentlich ohne Muttergefühle. Viel Wahres

iſt hier ausgeſprochen, und die Wahrheit auch in ein leidlich künſtleriſches Gewand

gekleidet. Es folgt eine „Szene aus dem Leben einer Frau von Welt“, betitelt

„Der kleine Baron von Allenberg“. Inhalt: Spiel mit dem Ehebruche, ein

beabſichtigter Hohn auf die weibliche Würde dieſer Weltdamen. Das kleine

Schauſpiel „Domina“ zeigt den Typus des Weibes, von dem Heine ſingt: Du

haſt mich zugrunde gerichtet – mein Liebchen, was willſt du mehr. Aber zu viel

künſtliche Typik iſt doch wohl in dieſen Szenen. An letzter Stelle ſteht ein Drama

mit dem Titel: „Kundry“. Der Gralsbotin Worte: „Dienen – dienen“ ſind

als Motto vorangeſtellt. Ein liebend Weib, das ſich dem Gatten dienend auf

reibt, ſteht im Mittelpunkte: „Ich bin nichts als meines Mannes Frau ge

weſen,“ ſagt ſie; aber ſie ſagt es mit müdem Lächeln (S. 134). Und bald darauf

ſtimmt ſie dem Jugendfreunde bei: „Ja, alles ſchreit nach Erlöſung. Aber wer

hört den Schrei?“ (S. 136). Ein paar Augenblicke ſpäter fällt ſie unter der

Kugel des Freundes, als ſie ſich zwiſchen ihn und den Gatten warf, die aus

Künſtler- und Liebeseiferſucht einander mit der Waffe gegenüberſtehen. Der Gatte

flüchtet, der Freund aber bleibt: „Du wirſt in meinen Werken weiter leben. –

Du Reinheit, du Welterlöſerin.“

Mit dieſem verſöhnenden Tone ſchließt das Buch, das Ellen Key, „der

Wegweiſerin, der Pfadfinderin“ gewidmet iſt. Auch hier überwuchert die Tendenz

das künſtleriſche Schaffen noch immer, weniger freilich in Sprache und Technik

als in der allzu typiſchen Charakterzeichnung. Immerhin freut es mich, das Buch

an letzter Stelle genannt zu haben, um ſo einigermaßen erfreulich die uner

quickliche Tendenzparade abſchließen zu können. Es liegen Keime einer Zukunft

hier, die uns aus ſo manchem Sumpfe herausführen ſoll. Freilich gehört dazu

noch etwas anderes, als die Schriftſteller zu bieten haben. Aber ſchon, wenn ſie

Erkenntnis lehren, verdienen ſie Dank – wenn auch nicht von der Muſe.

Die dankt nur, wo wirkliche Kunſt iſt. Ein Rückblick auf die hier be

ſprochenen Dramen zeigt das zur Genüge. Es iſt ſo viel nicht künſtleriſch Ge

ſchautes, ſondern künſtlich Geleimtes in ihnen, ſo vieles, was nur von der

1) Leipzig 1904, Walter Röhmann. 143 S. 89.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 34
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Tendenz diktiert iſt. Aber die Tendenz baut Automaten und die Kunſt ſchafft

Menſchen. Kunſt kommt von Können; fehlt es am Können nicht, dann iſt es

ſehr gleichgültig, ob ſich der Mann, der da ſchaffen kann, von einer Tendenz

oder einem Probleme leiten läßt. Iſt einer kein „Könner“, ſo iſt er auch kein

Künſtler, und die lauterſte Geſinnung, die reinſte Abſicht, kann dieſen Mangel

niemals erſetzen. Das iſt zwar eine alte Wahrheit, aber man darf ſie immerhin

noch ein paar Mal laut und deutlich ſagen, damit ſie nicht entſtellt, noch ver

geſſen wird. Es gibt auch heute noch Atta Trolls.

Hugust Strindbergs Schriften"

Von Dr. A. Lohr.

ÄÄ iſt wie kein anderer der Dichter unſerer Zeit: in ſeinen Werken

Ä- haben ſich die beiden Hauptſtrömungen des neunzehnten Jahrhunderts,

die ſoziale und naturwiſſenſchaftliche, kriſtalliſiert; und kriſtalliſiert ſich jetzt eine

Hauptſtrömung des zwanzigſten, die religiöſe“. So iſt in Emil Scherings, des

Eindeutſchers Strindbergs, „Gedanken über Strindberg“ zu leſen. Und wahr

haftig, wenn man behauptet, unſere problematiſche, gärende, widerſpruchsvolle,

abgründereiche und höhenſchimmernde Gegenwart habe noch keinen adäquaten

Dichter gefunden, ſo iſt das nur halbrichtig. Abgeſehen von den Stubendichtern

und Nachromantikern, die hinter ihrer Umwelt zurück ſind und keinen Griff ins

volle Menſchenleben fertig bringen, ſieht allerdings auch die große Mehrzahl der

wirklich zeitgemäßen Dichter die Gegenwart nur teilweiſe, nur in einem Bruch

teile ihrer Erſcheinungen und Auswirkungen, ſodaß beim Beſchauen des Geſamt

werkes eines ſolchen Poeten oft gerade die entſcheidenden Züge, die beſtimmende

Farbe und wichtige Beſtandteile unſeres Kulturlebens vermißt werden. Freilich, wie

es jetzt keinen Gelehrten mehr gibt, der wie Albertus Magnus, Leibnitz und andere

mit der ganzen Bildung ſeines Jahrhunderts gewappnet iſt, weil der Umfang

des Wiſſensgebietes für ein Menſchenhirn zu gewaltig geworden, ebenſo läßt

ſich auch nur ſchwer ein Dichter von ſo ſhakſpereſcher Intuition und Schöpferkraft

denken, daß er mit ſeinem Genius das ganze moderne Menſchentum umſpannte und

') Vgl. Stern, Studient zur Literatur der Gegenwart S. 367–87. – Maximilian Harden,

Literatur und Theater S. 140 ff. – G. Brandes, Menſchen und Werke S. 488 ff.
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dichteriſch feſtbannte. Wenn aber welche dieſem Ideale nahegekommen ſind, ſo

iſt Strindberg darunter. Nicht als ob dieſer problematiſche Geiſt Menſchen und

Dinge allſeitig in ihrem wahrem Lichte und in ihrer vollen Kauſalität zu ſehen

pflegte, im Gegenteile! Die ſtürmiſche und trotzige Natur Strindbergs iſt jeweils

ſo im Banne ihrer momentanen Stimmungen und Überzeugungen, daß ſie überall

gleich die äußerſten Konſequenzen ziehen möchte und auch nicht davor zurückbebt,

der Wirklichkeit Gewalt anzutun.

Eruptiv ſtürzt das vulkaniſche Temperament Strindbergs den in ihm

drängenden Stoff heraus und geſtaltet ihn ſeiner Beſchaffenheit gemäß. Der Dichter

arbeitet daher auch meiſt ſtoßweiſe. Im Sinne der überkommenen Aeſthetik ſind

deshalb ſeine Schöpfungen ſelten einwandfreie Kunſtwerke. Aber, „wenn etwas

fertig iſt, iſt es für mich abgetan“ bemerkt Strindberg ſeinem Verdeutſcher gegen

über. Und raſch die Mittelſtufe der Entwickelung durcheilend, iſt der Raſtloſe

vielleicht ſchon in ſeiner nächſten Arbeit beim andern Extrem angelangt. „Ich

bin ein Dichter, der ſeine Pilgerfahrt durch alle Stationen menſchlicher Ent

wickelung lebt, um Menſchen ſchildern zu können.“ Der Werdegang dieſes

Mannes voll ſcharfer Skepſis, umwälzender Gedanken und dämoniſcher Kraft führt

vom gläubigen Proteſtantismus der Jugend zum Deismus, Freidenkertum, Atheis

mus und Darwinismus, um ſchließlich über Swedenborg bei einem reumütigen

Gottesbekennertum anzukommen, wie im „Inferno“ nachzuleſen iſt. Und dabei

iſt er nacheinander Reaktionär, Sozialiſt, Anarchiſt, Rouſſeauſcher Kultur

verächter, Herrenmenſch à la Nietzſche, Okkultiſt und Theoſoph. Der Weiberhaß

treibt bei ihm hauptſächlich infolge eigener unangenehmer Erfahrungen die ſelt

ſamſten, mitunter krankhafteſten Blüten. Dabei iſt ihm die moderne Senſibilität

nur zu ſehr eigen. Alle möglichen Einflüſſe machen ſich bei ihm geltend und ver

mögen ihn zu ergreifen; aber raſch reagiert er und bleibt immer er ſelber.

Daraus läßt ſich entnehmen, in welch hohem Maße ein ſolch revolutionärer,

wechſelvoller Geiſt das moderne, tauſendflutige Leben wiederſpiegelt. In ſeiner

Heimat Schweden war er der Bannerträger und Hauptvertreter des Naturalismus,

als welcher er ſich durch ſeine leidenſchaftlichen Angriffe auf Religion, Sitte und

Geſellſchaft, geſchichtliche und gegenwärtige Zuſtände des Landes die heftigſten

Verfolgungen als „Volksverderber“ und „Jugendverführer“ zuzog. Die natura

liſtiſche Kunſtübung blieb ihm auch noch, als er äſthetiſch und philoſophiſch längſt

andere Strömungen durchmaß. Und während die großen Naturaliſten aller Länder

in der Beachtung unſerer Zeitgenoſſen zu verlieren ſcheinen, geht der nunmehr

56 jährige Strindberg (er iſt 1849 geboren) mit der Eindrucksfähigkeit eines

Jünglings ins zwanzigſte Jahrhundert, hilft die Vorherrſchaft des Natura

lismus und der naturwiſſenſchaftlich-atheiſtiſchen Weltanſchauung begraben und

gibt ſich mit Huysmans der zwingenden Gewalt der neuerwachten religiöſen Idee

hin. Immer weitere literariſche Kreiſe in ganz Europa beachten ſeine Weiter

entwicklung – wann wird dieſe zu einem Ende kommen und zu welchem?

Bei uns in Deutſchland, das dem Verfolgten ſchon mehr als einmal,

Z4*
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wenn ein Buch in Schweden nicht erſcheinen durfte, eine literariſche Heimſtätte

geboten hat, erſcheint nun ſeit zwei Jahren bei H. Seemann Nachf. in Leipzig

eine autoriſierte deutſche Geſamtausgabe von Strindbergs Schriften unter Mit

wirkung von E. Schering als Überſetzer. Sie wird es nun leichter machen, in

das Schaffen dieſes typiſch modernen Geiſtes einzudringen. Freilich wird das

Studium Strindbergs nur Wenigen anzuraten ſein; auf weitere Kreiſe könnte

die Lektüre gar leicht einen wenig wünſchenswerten Einfluß ausüben.

Von den bisher erſchienenen Bänden gibt gleich Band 4 der I. Abteilung,

der ſich „Elf Einakter“ *) betitelt, einige der charakteriſtiſchſten Arbeiten Strind

bergs. Die 5 erſten davon ſind zu Ende der 80er Jahre verfaßt. Sie be

handeln das ewig alte und ewig neue Thema des Verhältniſſes von Mann und

Weib. Aber in Strindbergart. Der Frauenhaß war damals beim Dichter

ſchon akut und ihm gibt er in dieſen dramatiſchen Arbeiten grimmigen Ausdruck.

Als hohl, falſch, unnatürlich, lügenhaft, kleinlich ſind die Frauen mit ſubjektivem

Haſſe gezeichnet. Gleich das bekannte, bei uns des öfteren ſchon geſpielte „Fräulein

Julie“ behandelt geradezu mit Rohheit und Cynismus den Fall eines dekadenten

Fräuleins, das ſich ihrem Bedienten in der Johannisnacht hingibt. Die Behandlung

iſt naturaliſtiſch. Fräulein Julies trauriges Geſchick motiviert der Verfaſſer – ich

folge ſeinen eigenen Worten – mit den Grundinſtinkten der Mutter, der un

richtigen Erziehung durch den Vater, dem eigenen Naturell und den Suggeſtionen

des Verlobten auf das degenerierte Gehirn; weiterhin mit der Feſtſtimmung in der

Mittſommernacht, der Abweſenheit des Vaters, ihrer Monatskrankheit, der Be

ſchäftigung mit den Tieren, dem aufregenden Einfluſſe des Tanzes, der Dämme

rung der Nacht, dem ſtarken aphrodiſiſchen Einfluſſe der Blumen und zuletzt mit dem

Zufall, der beide in einem geheimen Zimmer zuſammentreibt, plus der aufregenden

Zudringlichkeit des Mannes. Dieſer Mannigfaltigkeit der Motive rühmt ſich

Strindberg ordentlich als etwas Zeitgemäßem ! Freilich, der Rädchen ſind genug,

die Maſchine in Bewegung zu verſetzen. Wir dankten es dem Autor aber mehr,

wenn er ſein Fräulein Julie und den Lakaien weniger gefühlsſtarr und mechaniſch

konſtruiert, ſondern menſchlich wärmer und wahrer gezeichnet hätte, ſo daß ſie

unſer Mitleid erregten. Aber die Seele hatten ja die Naturaliſten geſtrichen,

ebenſo wie mit dem Gottesbegriff den Schuldbegriff. Bleiben alſo nur die na

türlichen Folgen: Furcht vor dem Zorne und der Beſtrafung durch den Grafen,

ihren Vater, und das Gefühl der Schande und Erniedrigung infolge ange

borenen oder überkommenen Ehrgefühls ihrer Kaſte. Und ſo könnte ſie nicht

weiter leben, ſelbſt wenn der Lakai ihr nicht das Raſiermeſſer in die Hand

drückte. Ihr Standesehrgefühl beſtraft ſie mit dem kategoriſchen Harakiri. Dies

war ſogar den Pariſern zu roh und Jules Lemaitre beklagte die Vorſtellung als

cruelle soirée.

Etwas manierlicher, aber voll abgründigen Haſſes gegen die Frau ſind

die „Gläubiger“. Die Frau, hier Thekla, iſt die große Verderberin, die den

*) Leipzig 1902. 356 S. Mk. 4,–.
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Mann als ihr Spielzeug betrachtet, körperlich und geiſtig ausſaugt, betrügt und

ruiniert. Thekla, die geborene Dirne, bekommt einen tüchtigen Mann, den ſie

aber, ſobald er unklug genug iſt, eine Auslandsreiſe zu tun, mit dem Maler

jüngling Adolf betrügt. Nachdem ſie den phyſiſch und intellektuell zugrunde

gerichtet hat, äugt ſie eifrig nach anderer Beute und Adolf muß ſogar ſehen,

wie die Beſtie ſelbſt in der Krankenſtube ihre brünſtige Befriedigung ſucht. Das

iſt zu viel für den völlig Erſchöpften: tot ſinkt er nieder. Das Ganze iſt eine

in geiſtreichem, faſt raffiniertem Dialog durchgeführte Beſtätigung des Bibel

wortes, daß es die verkehrte Welt iſt, wenn der Mann der Frau untertan iſt.

„Samum“ iſt ein exotiſches Racheſtück. Ein Arabermädchen, deren Ge

liebten der franzöſiſche Leutnant getötet hat, lockt mit ihrem neuen Verehrer den

Franzoſen, deſſen Sinne der Samum verwirrt hat, in das Grabmal eines

arabiſchen Heiligen. Dort flößt ſie ihm eine ſchauerliche Suggeſtion nach der

andern ein, er ſieht ſein Kind tot, ſeine Frau treulos in den Armen ſeines beſten

Freundes, ſeine Kameraden geſchlagen auf der Flucht uſw. Dem Verſchmach

tenden reicht ſie ſtatt Waſſer eine Schale voll Sand. Das phantaſtiſche Stück,

in dem Glutwind und Rache ganz in eins verſchmolzen ſind, iſt ein intereſſantes

Experiment, das der Dichter ſelber zur „Kleinkunſt“ rechnet, da er aus eigener

Anſchauung Land und Volk, das er ſchildert, nicht kennen gelernt hat.

In dem letzten Einakter „Die Stärkere“ iſt die Anzahl der handelnden Per

ſonen bis auf eine geſunken, denn eine der beiden Schauſpielerinnen, die ſich da

im Café treffen, bleibt ſtumm. Die Frau, die für ihre Familienpflichten Ver

ſtändnis hat, iſt hier die ſtärkere der Nebenbuhlerin gegenüber.

Die II. Reihe dieſer Einakter, die zu Beginn der 90er Jahre entſtand,

leitet „Das Band“ ein, das ſchon vielfach auf deutſchen Bühnen Darſtellung

fand. Die Ehegatten ſind ſich gegenſeitig – ſchuld iſt natürlich bei Strindberg

die Frau – untreu, haſſen ſich heftig und bekämpfen ſich auf Leben und Tod.

Bei der Verhandlung der Scheidungsklage vor Gericht benehmen ſie ſich wie

reißende Tiere, die ſich wütend zerfleiſchen. Aber trotz der Scheidung können

ſie nicht von einander loskommen – das Kind iſt das unzerreißbare Band.

Das von Frauenhaß triefende Stück iſt techniſch gut gemacht, und, wenn gut

geſpielt, hinterläßt es einen tiefen Eindruck.

„Mit dem Feuer ſpielen“ iſt das ſatiriſche Pendant hierzu. Im entſchei

denden Momente läuft der Freund der ſchon ſeeliſch Gefallenen davon, der nun

nichts übrig bleibt, als heilſam blamiert und gedemütigt zu ihrem Manne zurück

zukehren.

In „Vorm Tode“ ſtellt Strindberg die letzten Augenblicke eines Vaters

dar, der ſich für ſeine verdorbenen, wenig ſympathiſchen Töchter opfert.

„Die erſte Warnung“ iſt wieder eine Komödie. Eine flirtende Frau

und mangelhafte Gattin wendet ſich eifrig ihrem Gatten wieder zu, als ſie ſieht,

daß ihre Reize ſchwinden und Nebenbuhlerinnen gerne bereit wären, ihren Platz

einzunehmen.
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„Debet und Credit“ behandelt ſatiriſch die Perſon eines großen Afrika

reiſenden und Herrenmenſchen. Dieſer Einakter iſt gleichſam eine Reaktion gegen

Nietzſche-Einflüſſe, die kurze Zeit ſich bemerkbar zu machen ſchienen.

Das letzte Stück „Mutterliebe“ zeigt die Macht der Verhältniſſe in der

Erziehung. Die Tochter findet nicht die Energie, die engen Schranken, welche

die eigennützige, niedrig denkende Mutter mit ihrer unſauberen Vergangenheit um

ſie gezogen hat, niederzulegen und ihr Leben anders aufzubauen.

Mit dem Drama „Erich XIV.“,”) das im Sommer 1899 geſchrieben

ward und die Trilogie der Waſaſage abſchließt, betreten wir das Gebiet des

hiſtoriſchen Dramas, auf dem Strindberg ſich gerade in den letzten Jahren vielfach

betätigte. Im Mittelpunkt der Handlung ſteht der König Erich XIV., der

ſchwediſche Hamlet, der ſeinen Thron gegen ſeinen Bruder Johann und gegen

die Stures verteidigt, die neben den Waſas Anſpruch auf die Krone erheben.

Leidenſchaftlich, hirnkrank und ſenſitiv, gibt er ſich ganz der Leitung ſeines Pro

kurators Göran Perſſon hin, ohne indeſſen den Mut zu beſitzen, deſſen Ratſchläge

auch immer zu befolgen. Ebenſowenig weiß er ſich die ganze Liebe ſeiner

Katharina Mansdotter zu bewahren. Die Stures beſeitigt er zwar durch eine

Bluttat, aber im Kampfe gegen ſeinen Bruder zieht er den Kürzeren und wird

als irrſinnig vom Throne geſtürzt. Mit viel mehr innerer Hingebung als in

den vorhin beſprochenen Einaktern verfolgt hier Strindberg das Geſchick ſeiner

Perſonen mit menſchlicher Anteilnahme, wodurch er auch bei uns eine Saite des

Mitleids anklingen läßt, als der König, ſeine Katharina und Göran Perſſon vor

dem Schickſal zuſammenbrechen. Dieſe dunkle Macht, die mit Menſchenſchickſalen

ſpielt, und deren Abſichten und Wege uns ewig dunkel bleiben, ſtellt der Dichter

dar, als Erich vor der Kataſtrophe im 4. Akte frägt: „Haſt Du niemals bemerkt,

Göran, daß es Dinge gibt, die wir nicht verſtehen, und die wir nicht verſtehen

dürfen?“ Göran: „Doch! Aber haſt Du nicht oft und zuletzt dich ein bischen

beſſer gefühlt als die anderen?“ Erich: „Doch! Und Du?“ Göran: „Ich habe

immer geglaubt recht zu handeln.“ Erich: „Ich auch; und wahrſcheinlich die

anderen auch. Wer hat da Unrecht gehabt?“ Göran: „Ja ſag's! – Wie wenig

wir wiſſen!“ –

Mit dem 3. vorliegenden Dramenbande (1. Abt. 9. Bd.), der „Die

Kronbraut“, „Schwanenweiß“ und „Ein Traumſpiel“*) enthält,

hat der Dichter den Weg von der unmittelbaren Beobachtung über das Typiſche

im Einzelſchickſal zum ſouveränen Spiel der ſchaffenden Phantaſie zurückgelegt.

Er bekennt jetzt ſeinem Verdeutſcher gegenüber: „Die höhere Phantaſie hat größere

Realität als dieſe Wirklichkeit. Dieſe banalen Zufälligkeiten des täglichen Da

ſeins ſind nicht das eigentliche Leben. Mein ganzes Leben iſt ein Traum. – Dies

iſt ein Paradoxon: es ging mir wie es Goethe ging; ich fing damit an, die

Menſchen zu ſchildern, und es war mir alles ſo glasklar, aber je weiter ich

1) Leipzig 1903. 93 S. Mk. 1.–.

*) Leipzig 1903. 222 S. Mk. 3.–.
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komme, deſto weniger verſtehe ich ſie; auch Goethe fand gegen das Alter die

Menſchen immer ſonderbarer, ſeltſamer“. Wie Goethe im 2. Teil des Fauſt

ganz ins Symboliſche untertaucht, ſo geht es auch Strindberg in der nun an

gebrochenen religiöſen Periode. Er hat erkannt, daß die naturaliſtiſche Kunſt

übung nur den Körper, den Umriß der Dinge, aber nicht ihr Weſen erfaſſen

könne und daß es viele Dinge zwiſchen Himmel und Erde gebe, die mit den

fünf Sinnen nicht wahrzunehmen ſind.

„Die Kronbraut“ iſt im Winter 1900 auf 1901 entſtanden. Die

ſymboliſche Handlung, die in der typiſchen ſchwediſchen Landſchaft Dalarne ſpielt,

und in der heimiſchen Sagen und allerlei Naturgeiſtern, wie dem Waſſermann und den

Mordlingen, eine große Rolle zuerteilt iſt, mag nach Schering auf folgenden Keim

zurückgeführt werden. In Strindbergs Autobiographie heißt es: „Die Nieder

kunft tritt unvermutet vor der Zeit ein. Wir haben eine winzige Tochter, die

kaum atmen kann. Unverzüglich wird ſie bei einer weiſen Frau aus der Nach

barſchaft, die als anſtändig bekannt iſt, in Pflege gegeben. Zwei Tage ſpäter

läßt man uns wiſſen, daß die Kleine dahingegangen, wie ſie gekommen iſt, ohne

Schmerzen, aus Mangel an Widerſtandskraft, nicht ohne vorher von der weiſen

Frau die Nottaufe empfangen zu haben.“ Dieſes unglückliche Ereignis mochte

der Dichter, meint Schering, in ſeiner religiöſen Epoche als Schuld empfinden,

die er ſich von der Seele ſchreiben mußte. Der Grundſtoff der „Kronbraut“

iſt wirklich der gleiche; das Sujet genau zu analyſieren, hieße aber dem Dichter

Unrecht tun, denn der Märchenhauch und eigenartige Schmelz, der ſeine Schönheit

ausmacht, müßte dann dabei abgeſtreift werden.

Das zweite Märchenſpiel „Schwanenweiß“ iſt auf Maeterlincks Einfluß hin

entſtanden, mit dem den Dichter ſeine Braut Harriet Boſſe im Frühjahr 1901

bekannt gemacht hatte. Eine wahre Braut- und Liebesſtimmung iſt auch um die

Prinzeſſin Schwanenweiß und ihren geliebten Prinzen gebreitet; die Liebe über

windet hier alles, ſogar den Tod und eine bitterböſe Stiefmutter.

In dem folgenden „Traumſpiel“, das die große letzte dramatiſche Epoche Strind

bergs abſchließt, hat der Autor verſucht, die „unzuſammenhängende, aber ſcheinbar

logiſche Form des Traumes nachzuahmen. Alles kann geſchehen, alles iſt möglich und

wahrſcheinlich. Zeit und Raum exiſtieren nicht; auf einem unbedeutenden Wirk

lichkeitsgrunde ſpinnt die Einbildung weiter und webt neue Muſter: eine Miſchung

von Erinnerungen, Erlebniſſen, freien Einfällen, Ungereimtheiten und Improvi

ſationen.“ Das Traumſpiel iſt das Gefäß ſeiner religiöſen Anſchauung, wie ſie

ſich von Drama zu Drama ſeiner letzten Schaffensperiode entwickelt und geprägt

hat. Vor allem bemerkenswert iſt, daß Strindberg, der Subjektive, Perſönliche,

hier ſich zum Interpreten des Leides und Glückes der ganzen Menſchheit durch

gerungen hat, dem das eigene Wohl und Wehe in dem aller aufgegangen iſt.

Zur Erklärung ſeines Spiels ſchreibt der Autor: „Indras Tochter iſt

auf die Erde hinabgeſtiegen, um zu ſehen, wie die Menſchen leben; und da



5Z6 Auguſt Strindbergs Schriften

muß ſie erfahren, wie ſchwer das Leben iſt. Und das Schwerſte iſt: anderen

Böſes zu tun, wozu man gezwungen wird, wenn man leben will.“

Im Spiel lieſt die Tochter die „Bittſchrift der Menſchheit an den Herr

ſcher der Welt, aufgeſetzt von einem Träumer“:

Die Tochter: „Warum kommſt du denn mit Schmerzen,

Warum quälſt du deine Mutter,

Menſchenkind, wenn du ihr ſchenken

Sollſt die Mutterfreude,

Freude über allen Freuden ?

Warum wachſt du auf zum Leben,

Warum grüßeſt du das Licht denn,

Mit Geſchrei voll Bosheit und voll Schmerzen?

Warum freut dich nicht das Leben,

Menſchenkind, des Lebens Gabe

Soll ja ſein die Freude ſelbſt?

Warum zeugt man uns wie Tiere,

Uns von Götterſtamm und Menſchenart?

Heiſcht der Geiſt ein andres Kleid nicht,

Als das hier aus Blut und Schmutz!

Gottes Ebenbild ſoll wechſeln Zähne . . .

Und die Wanderung beginnt dann

Über Dornen, Diſteln, Steine,

Geht es auch einmal gebahnten Weg,

Wird er gleich genannt verboten;

Pflückſt du eine Blume, bums!

Siehſt du, daß ein andrer ſie beſitzt;

Liegt im Wege nur ein Acker,

Und du mußt ihn vorwärts doch,

Trittſt hinauf auf andrer Saat;

Andre treten dann auf deine,

Um den Unterſchied zu mindern !

Jede Freud', die du genießeſt,

Allen andern bringt ſie Kummer,

Doch dein Kummer keinem Freude,

Darum iſt es Kummer über Kummer !

Alſo geht's bis an den Tod,

Der wird leider andrer Brot!“

Zur Aufführung ſeiner Traumſpiele hat Strindberg, ebenſo wie für ſeine Ein

akter, eine eigene Bühne konſtruiert. Es hat ſich auch ſchon gezeigt, daß bei

richtiger Rollenbeſetzung und Inſzenierung die düſtere, raſchwechſelnde, tiefe Phantaſtik

dieſer Traumſtücke einen ergreifenden und künſtleriſchen Eindruck machen kann.

Strindberg geht es wie Goethe. Nach Schaffensperioden voll wunderbarer

Fruchtbarkeit hat er Intervalle, wo die dichteriſche Pſyche ruht. Und gleich dem

deutſchen Altmeiſter verwendet Strindberg dieſe Zwiſchenzeit mit Vorliebe zu



Auguſt Strindbergs Schriften 537

wiſſenſchaftlichen Studien. Er beſitzt auch in mancherlei Disziplinen mehr als

dilettantiſche Kenntniſſe.

Nachdem ſeine reiche fünfjährige dramatiſche Schaffungsperiode im „Traum

ſpiel“ ausgeklungen war, machte er ſich an ein Problem, das wohl unmittelbar

aus den Ideen ſeiner letzten Arbeiten hervorwuchs. Er will zeigen, daß der

Verlauf der Weltgeſchichte, die ſich „bei raſcher, ununterbrochener Lektüre wie ein

Räuberroman“ ausnimmt, doch ein höchſt planvoller iſt und unbedingt einen

höchſten, ſeines Ziels bewußten Willen, – Gott poſtuliert. Das Reſumée ſeiner

Unterſuchung, die er „Der bewußte Wille in der Weltgeſchichte“ *)

betitelt, faßt er folgendermaßen zuſammen: „Man hat wohl lange geglaubt,

entdeckt zu haben, daß der Gang der Geſchichte von gewiſſen Geſetzen regiert

wird, die denen gleichen, die in den Reichen der Natur herrſchen. Man hat in

der Geſchichte Spuren des phyſiſchen Gleichgewichtsgeſetzes bemerkt, (europäiſches

Gleichgewicht), der Attraktionskraft (Neigung größerer Staaten, die kleineren zu

aſſimilieren), der Wahlverwandſchaft, der Subſtitution uſw. Und der organiſchen

Welt hat man die Begriffe Zellenteilung, Segmentierung, Kampf und Ausleſe

und ähnliche entlehnt. Aber der Gang der Geſchichte zeigt eine ſolche Ver

einigung von Freiheit und Zwang, daß man auf der einen Seite die Freiheit

des menſchlichen Willens bis zu einem gewiſſen Grade anerkennen, auf der

andern Seite das Daſein einer Notwendigkeit zugeben muß, die nach den Um

ſtänden das Streben des einzelnen begrenzt und die die Syntheſe ausführt. Der

große Synthetiker, der die Gegenſätze vereinigt, die Widerſprüche löſt, das Gleich

gewicht aufrecht erhält, iſt kein Menſch und kann nichts anderes ſein als der

unſichtbare Geſetzgeber, der in Freiheit Geſetze nach veränderten Verhältniſſen

ändert: der Schöpfer, der Auflöſer und Aufrechterhalter, er mag genannt

werden – wie er will.“

Das Büchlein enthält vielfach geradezu geniale Ideen und Beobachtungen,

die ganz neue Ausblicke eröffnen. Freilich muß man auch manches in Kauf

nehmen, was einem weniger zuſagt. Aber das iſt Geſchichtsbetrachtung im

größten Stil, die ungemein anregt und die man leider bei den zünftigen Hi

ſtorikern nicht zu finden pflegt.

Doch nun zum Proſaepiker Strindberg.

Es war noch in den erſten Zeiten der naturaliſtiſchen Bewegung in

Schweden, da Strindberg voller Kampfesluſt die Streitaxt gegen alles Beſtehende

und Herkömmliche ſchwang, als er auch der offiziellen ſchwediſchen Geſchichte Erik

Guſtav Geijers ſein „ſchwediſches Volk“ gegenüberſtellte, das die breiten Maſſen

und nicht die Könige als Träger der Entwickelung anſah und die ganze Ge

ſchichte vom kulturhiſtoriſchen Standpunkte betrachtete.

Von denſelben Geſichtspunkten ſind die kulturgeſchichtlichen Novellen „Schwe=

diſche Schickſale und Abenteuer“ *) getragen. Sie entſtanden auch um

*) Leipzig 1903 82 S. Mk. 1,–.

*) Leipzig 1903. 358 S, Mk. 4,– [5.–].
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dieſelbe Zeit, zu Anfang der 80er Jahre. Strindberg weiß das Zeitkolorit,

das fünfzehnte und ſechzehnte Jahrhundert, gut zu treffen und zugleich gelingt

es ihm auch meiſt, ein echt menſchliches Schickſal, das unſere innere Anteilnahme

erregt, in die ferne Zeit und ihre Art hineinzuſtellen. Freilich ſind die Novellen

auch zugleich Kampfnovellen, in denen die revolutionäre Geſinnung des Verfaſſers

gegen Staat und Geſellſchaft, wie ſie damals beſtanden, ihren Ausdruck finden.

In „Veredelte Frucht“ hat Sten Ulfflot, ein junger Adeliger, ſeine Güter

verloren und geht nun nach Stockholm, um da ſein Leben zu friſten. Er iſt

aber nicht fähig, der ſchlimmen Lage, in die er geraten iſt, ſich gewachſen zu

zeigen. Nur rauhe Früchte können das. Nicht einmal ins Kloſter wird er

aufgenommen, ſodaß er ſich in ſeiner Verzweiflung ins Meer ſtürzt. – Eine böſe

Anklage gegen die eigennützige, verlogene Geſellſchaft iſt „Ein Unwillkommener“.

Der arme Chriſtian iſt als Vielzuvieler unwillkommen zur Welt gekommen und

ſoll das ſtets entgelten. Er wird nun Strandräuber draußen auf den Schären. Als

er aber durch dieſes unſaubere Handwerk, zu dem ihn die Geſellſchaft getrieben,

reich geworden iſt, will man ihn aufnehmen und bietet ihm an, Schöffe zu

werden. Er aber wendet ſich mit ſeiner Frau geekelt von dieſem Boden und dieſen

Leuten ab, die jedem verzeihen, der „gemauerten Herd hat und Wein trinkt“.

„Höhere Zwecke“ ſpielt zur Zeit der Einführung reſp. Durchführung des Zölibats

in Schweden und iſt recht tendenziös gefärbt, weshalb es manchen Leuten gar

ſehr gefällt. Dominus Peder in Rasbo muß ſich von Weib und Kindern

trennen, dürfte aber merkwürdigerweiſe durch eine licentia Occulta ein anderes

Weib zu ſich nehmen. Darob ergrimmt nun Pfarrer Peder fürchterlich, ſagt

ſich von der Kirche los und wird heidniſcher Bauer. – „Beſchützer“ geht gegen

das engherzige Zunftweſen und die Ausländerei in Altſchweden. – „Von Gut und

Böſe“ zieht wieder gegen die Kirche und ihre unwürdigen Diener los, während ein

braver „Ketzer“ verbrannt wird. – In „Entwicklung“ iſt die gärende Zeit

des 16. Jahrhunderts in einigen Bildern abgemalt; wir haben das Eindringen

der ſchönheitsfrohen und genußlüſternen Renaiſſance, die religiöſen und politiſchen

Umwälzungen. Der Maler und Freigeiſt Giacomo iſt eine Figur, wie ſi

damals zum erſtenmale auftauchten und neue, umwälzende Ideen verkörperten. –

„Paul und Peter“ beleuchtet an einem ergötzlichen Exempel den alten Gegenſatz

zwiſchen Stadt und Land. – „Neue Waffen“ zeigt die ſchlimmſte Knechtung

des Bauernſtandes auf der Inſel Öland durch die „Gerechtſame“ des Königs

und die Lagmänner. Die zur Verzweiflung getriebenen Bauern wiſſen ſich nicht

mehr anders zu helfen, als daß ſie Haus und Hof verwüſten, die Äcker brach

liegen laſſen und ſich kärglich von Fiſcherei im Meere ernähren. Die Strafe

bleibt nicht aus. Als der Feind über die Inſel hereinbricht und der Lagmann

die Bauern aufbieten will, da erklärt der Prieſter: „Als ich heute Morgen

ruſſiſche Segel ſah und zu den Bauern hinausfuhr, um ſie zu bitten ihr Vater

land zu verteidigen, antworteten ſie: Wenn das Vaterland, das verteidigt werden

ſoll, aus Prinzen, Statthaltern, Lagmännern, Vogten, Flugſand, Rehen und
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Schweinen beſteht, ſo meinen wir kein Vaterland zu verteidigen zu haben; und

wenn dieſes Vaterland uns zu den Waffen ruſt, ſo antworten wir: Ihr habt

uns die Waffen genommen, aber eine bleibt uns, eine einzige, aber mit der ver

teidigt man nicht den Lagmann und ſeine Maitreſſe – die Flucht.“ „Ein

Triumph“ ſchildert, wie zwei friedliebende Völker größter Lappalien halber auf

einander gehetzt werden und wie die beiderſeitigen Truppen für ihre „Taten,“

die zum großen Teile in Niedermetzelung friedlicher Einwohner beſtanden, nachher

Gott danken und einen Triumph feiern. – „Ein Begräbnis“ hat faſt keinen

kulturhiſtoriſchen, aber hohen menſchlichen Wert. – Die Schlußnovelle, „Herrn

Bengts Frau“ kündet mit einem Anfluge alter Romantik von der Liebe, die

„wie ein Blitz vom Himmel iſt, wenn ſie kommt, und über all unſern Willen

und all unſern Verſtand geht.“ Nur durch die Aufhebung der Klöſter infolge

der Revolution, die man Reformation zu nennen pflegt, kommen die Beiden zu

ſammen. Nach einem zärtlichen Liebesjahr erfolgt jedoch ſchon der Bruch. Daß

der Mann, um ſie ja nicht zu beunruhigen, ihr den geſchäftlichen Stand des

Gutes verſchweigt, legt ſie als lieblos aus. Beiderſeitige Kränkungen folgen,

und erſt das zudringliche Liebeswerben des Vogts führt die Frau wieder in die

Arme ihres ſo geliebten Mannes, worauf ſie von nun an glücklich leben.

Die revolutionäre Stimmung, die ſich in den „Schwediſchen Schickſalen“

an der Vergangenheit ausließ, bricht kurz darauf in den „Schweizer No =

vellen“*), die um 1885 entſtanden ſind, gegen die Zuſtände der gegenwärtigen

europäiſchen Geſellſchaft durch. In der erſten Novelle „Neubau“ kann die

Medizinſtudentin Blanche an der Univerſität Zürich ihren Emil nicht bekommen,

weil der Geldmangel, dieſes Übel der alten Geſellſchaft, drohend zwiſchen

ihnen ſteht. So kommen ſie denn auseinander und Blanche muß ſich als

Arzt in Genf ſchlecht und recht durchſchlagen und ihre Tanten noch ernähren,

bis ſie ſchließlich Fabrikarzt in einem Orte Nordfrankreichs wird und damit ins

Strindbergſche Paradies kommt. In dieſer Fabrik iſt nämlich der Kommunismus

ſo ſchön durchgeführt, wie es nur der ſozialiſtiſche Zukunftsſtaat im Kopfe eines

zielbewußten Genoſſen ſein kann. Der Ertrag der Arbeit iſt gemeinſam wie alles

übrige; Geld und dergleichen böſe Kennzeichen des Bürgerſtaates gibt es nicht.

Jeder erhält für ein Minimum von Arbeit ein Maximum von Lebensgenüſſen,

Nahrung, Kleidung, Wohnung, Genüſſe aller Art. Die Kindererziehung iſt ge

meinſam unter fachlicher Leitung im Kinderhauſe; die Eltern brauchen ſich um

ihre Nachkommen keine Sorgen mehr zu machen und keine grauen Haare wachſen

zu laſſen. Die Religion iſt reine „Privatſache,“ meiſt eine Art Darwinismus,

aus einer populären Biologie gewonnen; Kultſtätten kennt man nicht; jeder an

betet auf ſeinem Zimmer. Die Ehe iſt natürlich ganz frei. In dieſes Milieu,

in dem ſich Blanche glücklich fühlt, kommt nun auch Emile hereingeſchneit, und

die Beiden, die in der ſchlimmen bürgerlichen Geſellſchaft nicht zuſammenkommen

konnten, vereinigen ſich in einer freien Ehe in dieſem wunderbaren Zukunftsſtaate.

*) Leipzig 1903. 214 S. Mk. 2,50 [3.50].
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Nun, Strindberg hat doch eine Ahnung, daß ſeine Utopie eben eine Utopie

ſei und bleiben müſſe. Aber wozu dann den Leuten den Kopf verdrehen?

Fabrikarbeiter ſind doch keine Mönche.

„Rückfall“ erzählt von einem Ruſſen, der mit ſeiner Frau nach der Schweiz

geflüchtet iſt und nun in Ouchy am Genferſee die Roſenzüchterei betreibt. Da

er das „neue Geſchlecht“ und den Zukunftsſtaat noch nicht allgemein herbei

führen kann, verwirklicht er ſeine neuen Ideale vorderhand in ſeiner Familie.

„Die Arbeit hatten ſie (Paul und ſeine Frau) ſo geteilt, daß die Frau die

Kinder übernommen, weil ſie beſſer dafür paßte als Paul; daneben hatte ſie

auch die Ökonomie des Hauſes in der Hand, denn ſie hatte mehr Sinn dafür

als Paul. Aber ſie räumte nicht Pauls Zimmer auf, denn das tat er ſelbſt:

das war die Arbeit einer halben Stunde. Das Eſſen beſorgten ſie zuſammen,

und Paul wuſch auf, denn das ergötzte ihn zufälligerweiſe, und den Boden

ſcheuerte er, denn das war zu ſchwer für die Frau, beſonders wenn ſie mit einem

Kinde ging. Einen Dienſtboten hatten ſie nicht, denn ſie wollten keine Sklaven

in ihrem Hauſe ſehen. Aber Paul hatte einen „Mitarbeiter“ im Garten, der

Gärtnerburſche geweſen war, aber jetzt Pauls Kompagnon war und außer ſeinem

Unterhalte einen angemeſſenen Anteil am Gewinn hatte. Paul redete ihn immer

Bernhard an, das war ſein Zuname, und Bernhard nannte ihn Paul Petrowitſch.

Das war ein Übereinkommen zwiſchen ihnen, weil man nicht an die Unwahrheit erinnert

werden wollte, daß man Herr ſei. Da man nur einen mäßigen Gewinn von ſeiner

Arbeit verlangte, brauchte man nur ſechs Stunden am Tage zu arbeiten; dafür

hatte man ſeinen Gewinn in Ruhe, Spiel, Zerſtreuungen, Leſen und Schreiben.“

Da bekommt Frau Anna einen „Rückfall“. Nach einer ſchweren Geburt

will ſie ihren Jungen taufen laſſen. Paul befindet ſich in einer ſchlimmen Kriſis.

Er verurteilt das als Konzeſſion ans „alte Leben“, will aber ſeine Frau auch nicht

an der Erfüllung ihres Wunſches hindern, denn das wäre ein Eingriff in ihre

Rechte und ihre Individualität. Zum Glück bekommt Paul auch einen Rückfall.

Der Verrat eines Freundes nimmt ihm den Glauben ans „Kommende“. Das

verſöhnt die Gatten wieder und ſie hoffen von neuem mit einander.

Eine peinliche Novelle, aber voll feiner pſychologiſcher Beobachtung, iſt

„Über den Wolken“. Zwei Schriftſteller, die im Wettrennen um Ruhm und

Geld einander gehaßt und verfolgt und ſich ſchließlich kaput geſtrebt und gelebt

haben, treffen ſich wieder zufällig als ſchwindſüchtige Ruinen, die noch kurze

Rettung für ihr hinſiechendes Daſein auf den Höhen der Alpen ſuchen. Die

Größe der umgebenden Natur und die Nähe des Todes bringen die Beiden

wieder näher und ſie ſprechen ſich gegenſeitig aus und vergeſſen darüber ihren Groll.

In „Gewiſſensqual“ ſoll Herr von Bleichroden, ſonſt Geologe, jetzt

Leutnant im Felde 1870 in Frankreich, drei Freiſchützen erſchießen laſſen. Sein

natürliches Gewiſſen ſagt ihm, das ſei Mord; andererſeits gebietet ihm die Pflicht,

die Ordre, die ſeine Vorgeſetzten gegeben, zu erfüllen. Er läßt die drei auch

erſchießen, wird aber über ſeinem innern Konflikt irrſinnig. Er wird in eine
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Heilanſtalt in der Schweiz gebracht, wo er nach einiger Zeit wieder zur Ver

nunft erwacht. Er denkt nun über ſeinen Fall nach und findet, daß es „zwei

Arten Gewiſſen gibt, erſtens das natürliche, zweitens das künſtliche. Das erſte

Gewiſſen, meint er, iſt das natürliche Gefühl des Rechten. Dies Gewiſſen war

es, das ihn ſo ſchwer belaſtete, als er die Freiſchützen erſchießen ließ. Von

dem konnte er ſich nur dadurch freimachen, daß er ſich feſt als ein Opfer der

Oberklaſſe betrachtete. Das künſtliche Gewiſſen beſtand wiederum in a) der Macht

der Gewohnheit, b) der Verordnung der Oberklaſſe.“

Und um nicht mehr in ſolche Konflikte zu geraten, läßt ſich Herr v.

Bleichroden als Schweizer Bürger naturaliſieren, als er eines Tages von Berlin

den Ruf erhält, heimzukommen, denn Kriegsgerüchte ſeien im Umlauf.

Der neueſte Roman Strindbergs trägt den Tittel: „Die gotiſchen

Zimmer“”). „Sozialer Roman“ lautet der Untertitel. Das Sujet, der

Stoff der Handlung, iſt auch das Nebenſächliche an dem Werke, obwohl die

Schickſale der Familie Borg, die den Gang der Handlung bilden, ſpannend und

pſychologiſch intereſſant erzählt ſind. Das gigantiſche Beſtreben des Autors geht

dahin, uns ein Bild der ſchwediſchen Geſellſchaft um 1900 in ihrer ganzen

Ausdehnung und auf jedem Gebiete ihrer Tätigkeit zu geben und dabei zugleich

bei jedem Schritte ſcharfe, zerſetzende Kritik zu üben. Der revolutionäre Geſell

ſchaftskritiker von vor 25 Jahren iſt hier wieder neuerwacht und gibt gleichſam

ein Carmen saeculare umfaſſendſter Satire: das alte und das neue Jahr

hundert ringen in dem Romane, der alte und neue Glaube, Seele und Tier.

Und die darwiniſtiſche, zoologiſche Weltanſchauung, der das alte Jahrhundert

und mit ihm einſt Strindberg gehuldigt, ſie wird mit allen ihren Folgen im

Todeskampfe gezeigt. Das 20. Jahrhundert bricht herein und mit ihm eine neue

Geſellſchaft, die Herrſchaft der Seele. Der Roman iſt das große Gericht der

alten Geſellſchaft und der frohe Gruß des Ewigjungen an die neue Generation.

Es iſt ſchwer, einen Begriff von dem zu geben, was das Buch alles enthält.

Es iſt ein Räſonnement über ſo ziemlich alles zwiſchen Himmel und Erde: es kritiſiert

Sittlichkeit, Ehe und Liebe, Religion, Gewiſſen und Hölle, Chriſtentum, Juden

tum und Myſtik, Literatur, Akademie und Sezeſſion, Zeitungsweſen, Perſönlich

keit und Kritik, Verſicherungsweſen, Heilsarmee und Guttempler, Auswanderung,

Dreyfus und Bismarck, deutſcher Kaiſer, Zar, Revanchegedanke, Babel und Bibel

und Hammurabi (ſehr vernünftig, was er hierüber ſagt!), Finnland, Norwegen

und Majeſtätsbeleidigung, George Sand, Roſa Bonheur und Kovalewski, Pro

ſtitution, Irrenhaus und Hoſpital, Beamtentum, Seelenkult und Geſchlechtsleben

und ſo fort – faſt in infinitum. Das Buch iſt ungeheuer umfaſſend, an

regend, verblüffend. Der alte Feuergeiſt tobt darin und ſcheint ſeine Freude

daran zu haben, mit den Urteilen anderer Leute Fangball zu ſpielen. Ein paar

Beiſpiele aus ein paar aufeinander folgenden Seiten mögen das illuſtrieren:

„Wir leben in der perverſen Zeit des Humbugs, wo das Gute böſe, das Kleine

*) Berlin 1905. 338 S. 4.–. [5.50].
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groß genannt wird. Wenn die drei größten Humbugmacher, der ſteriliſierte Paſteur, der

unmuſikaliſche Wagner und der ſtupide Ibſen einmal entlarvt ſind, dann kommt die

Zeit wieder ins Gelenk. Hühnercholera, Götterdämmerung und Nora! Pfui Teufel!“

„Almquiſt? Ja, das iſt der Gott der Arſenikfreſſer . . .

– Schreiben über nichts; Kunſt ohne Inhalt machen, das iſt Kunſt

induſtrie; das iſt Ornamentik, dekorative Kunſt; das iſt die Kunſt der Juweliere

und Gelbgießer. Die Rieſen der Literatur, Dickens, Balzac, Zola, haben nie

Verſe geſchrieben. Der Vers gehört der Kindheit der Völker an, als die Wilden

ſogar ihre Geſetze reimten, um ſie im Gedächtnis zu behalten, und die Kinder

plappern in Reimen.“

„Bibliotheken müßten dann und wann verbrannt werden, ſonſt wird die

Bagage zu groß, und man kann ſie nicht mehr mitſchleppen. Chineſen und

Araber haben das getan – und Japan ſchleuderte eine ganze Kultur auf einmal

um die Ecke . . . Japan, ja!“

Aber genug! Ich denke, die verehrten Leſer werden jetzt ſo einen kleinen

Begriff von dieſem paradoxalen, jünglingsfriſchen Buch bekommen haben, das

eine ſcharfe Lauge über unſere ganze Gegenwart gießt.

Doch der Mann, der eben bald zornig, bald boshaft, bald harmlos luſtig

die Geiſel geſchwungen und, ewige Jugend im Herzen, der alten Generation den

Fehdehandſchuh hingeworfen hat, er weiß auch die zarteſten Herzenstöne, die

poetiſcheſte Stimmung, den rührendſten Märchenton zu treffen. Das zeigt ſich

in der 1902 verfaßten „Kinder ſage“,”) die in naiver Manier die Geſchichte

eines Knaben erzählt, der in die Welt hinauskommt. 1903 folgte darauf dann

die erſte Reihe der „Märchen“, die einzigartig daſtehen und für die nur

Anderſens Märchen Vergleichspunkte abgeben. Es ſind moderne Märchen, wenn

man will, Kunſtmärchen, die modern-pſychologiſche Stoffe behandeln und in ihrer

echten Märchenart wahrer wirken als die künſtlich auf die Empfindungen und den

Ton der alten Volksmärchen zurückgeſchraubten.

Ich bin am Ende mit den vorliegendeu Büchern, die zwar nur einen

Teil des Geſamtſchaffens Strindbergs ausmachen, aber doch in Umriſſen einen

guten Begriff von der literariſchen und kulturellen Bedeutung dieſes typiſchen

Zeitdichters geben. Ich möchte Strindbergs Bücher nicht in ſehr vielen Händen

wiſſen; aber das iſt ſicher: aus der Lektüre ſeiner Werke läßt ſich mehr für das

Verſtändnis unſerer ſo komplizierten Gegenwartskultur gewinnen als aus Dutzenden

dicker Bände. Möge der Verlag die projektierte Geſamtausgabe von Strind

bergs Schriften bald zum Abſchluſſe bringen, denn Strindberg, dieſer unruh

volle Geiſt, dieſer Ankläger voll kalten Haſſes gegen alle irdiſche Unzulänglichkeit

in Staat, Geſellſchaft und Familie, iſt eines der intereſſanteſten, dunkelſten

literariſchen Phänomene, die unſere widerſpruchsvolle Zeit hervorgebracht hat.

1) Leipzig 1902, 61 S. 1 Mk.



Otto Erich Hartleben 543

Otto Erich Hartleben

† 11. Februar 1905

Von Max Behr in Ludwigſchorgaſt (Oberfr)

al wie Otto Erich tun gut daran, im Vorfrühling zu ſterben. Das

Ä gibt Stimmung genug zu ſentimentaler Zukunftsmuſik, die gleichzeitig

den pietätvollen Gefühlen für den Verſtorbenen und der oratoriſchen Klangfülle

des eigenen Feuilletons wertvolle Dienſte leiſtet. Wie ein Maler in guter Laune

ſich auf Speiſenkarten betätigt, ſo ungefähr hätte auch Hartleben ſeine zwanzig

Büchlein – etwas viel für einen „Anfänger“ – mehr zur privaten Ergötzung

als in ernſter künſtleriſcher Abſicht geſchrieben. Es ſollte aber anders kommen.

Der Stern war eben erſt im Aufgehen. Sein voller Glanz aber wäre der

ſtaunenden literariſchen Welt ein fröhliches Wunder geworden.

An ſolche billige Weisheit zu glauben, fällt mir ſchwer. Wenn Hartleben

ſelbſt ſie vertrat, täuſchte er ſich über die Weite und Tiefe ſeiner Begabung. In

ſeinen letzten Schöpfungen ſpürt man deutlich ein Zurücktreten der eigenen Art,

eine Erſtarrung der Mache, die die Bedeutungsloſigkeit des Inhalts durchblicken

läßt. Wenn ihm auch die geiſtreiche Form treu geblieben wäre, – der Geiſt

ſelbſt, der ſich einſt in urſprünglicher Kraft die Form erſt erſchuf, verlor immer

mehr an ſiegreicher Friſche. Hartleben hätte wohl noch manches zierliche Büchlein

in der Art ſeines „Goethe-Breviers“, ſeiner Angelus Sileſius- und Logau-Aus

wahl mit einem amüſanten Vorwort verſehen, er hätte behaglich und ſchmunzelnd

noch manche launige Geſchichte erzählt, noch manchen gewandten Dialog ge

ſchrieben und manches klarflüſſige Gedicht zum Klingen gebracht. Vielleicht wären

ihm überreizte Stimmungen auch noch zu einem Bühnenerfolg ähnlich dem des

„Roſenmontag“ behilflich geweſen. Aber Neues und Beſſeres zu geben, lag

wohl nicht mehr in ſeiner Kraft, auch nicht bei der ernſteſten künſtleriſchen Abſicht.

Dann vielleicht erſt recht nicht.

Von Hartlebens äußeren Lebensformen läßt ſich das eine mit Beſtimmtheit

ſagen, daß er ſtets beſtrebt war, ſie ſo reizvoll als möglich zu geſtalten. Man

könnte hienach ſagen, er ſei ein Lebemann geweſen, allein dies Wort klingt in

ſeiner angenommenen Plumpheit doch zu roh für die faſt immer äſthetiſch be

einflußte Genußfreudigkeit Otto Erichs. Es war in ihm etwas von dem über

ſchäumenden Drang des jungen Goethe, den er ja ſehr verehrte. Freilich: der

Wein war zweierlei Qualität und bei dem einen mehr Schaum als Wein. Ferner

hat Hartlebens Art, ſich auszuleben, gar bald etwas Spießbürgerlich-Behagliches,

Schmunzelndes angenommen, wenigſtens nach meinem Gefühle; er war eine Art

äſthetiſcher Privatier.

Die erſten ſechs Jahre ſeines Lebens brachte er in Clausthal auf dem

Oberharz zu, wo er am 3. Juni 1864 geboren worden war. Sein Vater
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war dort Bergbeamter, wurde aber bald nach Hannover verſetzt. Als Otto Erich

zwölf Jahre zählte, ſtarb ihm die Mutter und kurz darauf auch der Vater und

nun übernahm der Großvater mütterlicherſeits, „ein ſchöner, ungewöhnlich großer,

herrlicher Menſch mit blauen, gebieteriſchen Augen“*), die Erziehung des Knaben.

Es mag hier wohl auch die bekannte Schwäche der Großeltern gegen ihre Enkel

kinder eine Rolle geſpielt haben. Als Hartleben an den Gymnaſien zu Jever

und Celle ſich die erforderliche Reife geholt hatte, ſtudierte er auf vielſeitigen

Wunſch in Berlin, Tübingen und Leipzig Jurisprudenz. Der Großvater ſorgte

dafür, daß der fidele cand. jur. und ſpätere Referendar in Stolberg am Harz

das fröhliche Leben nicht bloß platoniſch zu lieben brauchte. Man kann ſich

denken, daß die ernſte Göttin Juſtitia ihren luſtigen Jünger nicht lange zu

feſſeln vermochte. Als er an die Strafkammer nach Magdeburg verſetzt worden

war, bekam er alle juriſtiſche Weisheit gründlich ſatt. Er ſelbſt berichtet: „Da

hatt' ich den Jammer, daß ich mit den Leuten auf der Anklagebank faſt täglich

lieber zu Abend gegeſſen hätte als mit meinen Kollegen – auf die Dauer

hätten das die einen den anderen übel genommen und ich wäre in die peinlichſten

geſellſchaftlichen Verlegenheiten gekommen. Ich ſchrieb alſo meinem Großvater.

Er war ſehr traurig, denn Schriftſteller und Hungerleider waren ihm zeitlebens

Synonyme geweſen. Und er gedachte mich bei meinem Hang zum Wohlleben

zu faſſen und ſchrieb: „ja, aber – wenn du nach Berlin gehn willſt und

Literat werden, dann ſchick ich dir nicht mehr 300 Mark im Monat, ſondern

nur noch 100.– wenn du es darauf ankommen laſſen willſt – – – ?“

Und Otto Erich war Optimiſt genug, es darauf ankommen zu laſſen. Es ging

ihm auch ſo nicht ſchlecht. Sein literariſcher Hauptſtützpunkt war Berlin, doch

auch in Münchner Kreiſen war er wohlbekannt und beſonders zur Salvatorzeit

ein hochwillkommener Gaſt. Italien zog ihn ſehr an. Seine Formen ent

ſprachen wohl der weichen, faſt weichlichen Seite ſeines Weſens mehr als der

herbere Norden. Der „Roſenmontag“-Erfolg geſtattete ihm, ſich zu Salo am

Gardaſee eine zweite Heimat zu ſchaffen, die Villa Halkyone, die ſein Sterbehaus

wurde. Körperliche Leiden halfen in den letzten Jahren mit, ſeine Kraft zu

brechen, denn Hartleben war kaum der Mann dazu, ſich in Schmerzen zu

ſtärken. Wohl aber haben ſie ſein Weſen, das ja im Grunde viel gütiger war,

als er verraten mochte, geläutert, ihn bejahender gemacht und die poſitiven

Strebungen ſeines Innern lebendiger und reifer werden laſſen. Es iſt das

immerhin ein ſchönes Zeugnis für einen Menſchen, den man, nicht ganz mit

Recht, hie und da zum Bierzeitungsſchreiber der Moderne ſtempeln will. Die

künſtleriſche Schöpferkraft freilich war im Abnehmen begriffen, – der

Menſch drängte zur Klärung.

Otto Erich Hartlebens literariſche Entwicklung ſtrebt, wenigſtens, was die

eine Seite ſeiner Eigenart angeht, von der Satire, der Ironie zum Humor.

*) Die biographiſchen Angaben ſind der Autobiographie in Albert Langens Verlagskatalog

entMOMMeNt.
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Schon als Gymnaſiaſt zu Jever war er ſo liebenswürdig, in einem Schulaufſatze

den Direktor „in aller Harmloſigkeit“ zu parodieren, was ihm die Dimiſſion

eintrug. Aus ſeiner Primanerzeit erzählt er ſelbſt einen ſehr bezeichnenden

Zug: wie ſie eines Tages im Religionsunterricht das Thema behandelten: Ich

der Herr dein Gott laſſe nicht mir ſpaſſen, ſondern werde die Sünde der Väter

nachſuchen an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. In der darauf

folgenden deutſchen Stunde beim gleichen Lehrer fügte es der Zufall, daß Hart

leben aus Goethes „Iphigenie“ vorzuleſen hatte:

Die Götter rächen

Der Väter Sünden an den Kindern nicht –

Ein jeglicher, gut oder böſe, nimmt

Sich ſeine Schuld mit ſeiner Tat hinweg.

Da machte es ihm nun ein unbändiges Vergnügen, den Direktor durch konſe

quentes Anſtarren in große Verlegenheit zu bringen, bis er von dem Erzürnten

aus dem Zimmer gewieſen wurde. – Läßt ſich als Grundlage dieſer charakte

riſtiſchen Kleinigkeiten noch ein gewiſſes Behagen, eine ziemlich harmloſe Freude

an gleichfalls harmloſen, menſchlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten feſtſtellen,

ſo wurde der Ton ſpäter bitterer und gereizter. Das „Studententagebuch“

(1886) und mehr oder minder auch einzelne Komödien, insbeſondere „Angele“,

„Erziehung zur Ehe“, „Ein Ehrenwort“, reden deutlich genug davon. Zum

Teil mag jugendlicher Gefühlsüberſchwang den Spott verſchärft haben, jedenfalls

aber ſtreiften ihm auch Erfahrungen und Enttäuſchungen das Behagen für eine

Weile ab. Es iſt hier eben die Stelle, wo die beiden Weſensrichtungen, die

in Hartlebens ganzer Entwicklung zum Ausgleich drängen, ſich berühren und

beeinfluſſen. Der weiche, hingebende, liebesbedürftige und vielfach unbefriedigte,

junge Menſch geriet in Wechſelwirkung mit dem vorausſetzungsloſen Spötter,

der ſich bemühte, zu allem zu lachen, – auch zu ſeinen Schmerzen. Mit

konſequenter Biſſigkeit iſt Hartleben übrigens auch da kaum verfahren, wo Feind

ſeligkeit die Quelle der Satire war. Er hätte noch manchen anderen ſeiner

Werke das Motto ſeiner Ibſenparodie „Der Froſch“ voranſetzen können:

Verſtehen kannſt du meines Spottes Born:

Erkrankte Liebe iſt mein ganzer Zorn.

Wohl auch der Stellungnahme zum Weibe in „Angele“, wo als Vorſpruch ſteht:

„Verachte das Weib!“

Hartleben täuſchte ſich, wenn er glaubte, gegenüber der geheimen Sehnſucht

ſeines Innern mit Verachtung und Spott auskommen zu können. Zunächſt

ſuchten ſich die gewaltſam zurückgedrängten Gefühle einen Ausweg. Außer in

lyriſchen Gedichten voll Sentiment fanden ſie den in den tragiſchen Dichtungen,

hauptſächlich in der Novelle „Die Serényi“ und im genugſam bekannten „Roſen

montag“. Die überreizten, weil unterdrückten Empfindungen verzerrten ſich zur

Sentimentalität. – Als durch dieſe Entladungen das Gleichgewicht wieder her

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 35
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geſtellt worden war, fand ſich auch das alte Behagen, der gutmütige Spott voll

ſtiller Fröhlichkeit wieder ein. Das Beſte, was Hartleben geſchrieben hat, gehört

hierher: die Geſchichten vom abgeriſſenen Knopfe und vom gaſtfreien Paſtor. In

der letzteren kommen ſich Satire und Herzlichkeit ſchon recht nahe. Aber die

beiden Seiten von Hartlebens Art ſuchen immer mehr zur völligen Einheit zu

gelangen, zur ausgleichenden Verſöhnung, – und die finden ſie im Humor.

Die Novelle „Liebe, kleine Mama!“, die Komödie „Ein wahrhaft guter

Menſch“ kommen hier am meiſten in Betracht. Leider war die Elaſtizität der

Schaffenskraft ſchon im Schwinden, ſonſt wären hier wohl noch fröhliche Mög

lichkeiten zu erwarten geweſen. Aber ſo macht manches, was im Grunde Güte

iſt, den Eindruck der Weichlichkeit und Unentſchiedenheit. Der eigene Sinnſpruch:

Gut iſt ein ſtilles Herz –

Gutmütig iſt der Schwache –

Doch wahrhaft gütig ſein

Iſt ſtolzer Herren Sache.

(Der Halkyonier.)

läßt ſich hiernach nicht im allergünſtigſten Sinne auf den Dichter anwenden.

Vielleicht zielten ſeine Pläne – er ſoll von ihnen noch in der allerletzten Zeit

mit zuverſichtlichem Eifer geſprochen haben – auf ſolche Werke ab, in denen

er mehr und mehr das mit Güte und Humor betrachten wollte, was er früher

mit Spott und Ironie angefaßt hatte. Lautes Lachen war ihm ohnedies ſtets

zuwider geweſen, das Lächeln des Weltweiſen war die Harmonie, die er erſtrebte.

In der Spruchſammlung „Der Halkyonier“, einer ſeiner letzten Gaben, heißt es:

Mein Lächeln.

Zwar iſt es förderlich,

Mit lauter Stimme ſchrei'n;

Mein Lächeln aber will

Im ſtillen Rechte ſein.

Freilich war er ſich bewußt, daß dieſes Stadium der Beruhigung, in dem er

ſich – nach ſchweren körperlichen Leiden – befand, noch nicht die endliche, das

Leben erfüllende und befriedigende Errungenſchaft ſei. Denn

Die Ruh iſt Glück und Tod.

Noch lebt in dir der Zug,

Der dich ſtirnaufwärts reißt –

Genug iſt nicht genug.

(Der Halkyonier.)

Die Zeit, der das „Studenten-Tagebuch“ (1886) entſtammt, widerhallte

noch von lauteren, ungenierten Tönen; ſie ließ, zumal für oberflächliche Zu

ſchauer, kaum die ruhigen Geſten von ſpäter vermuten. Der Autor war damals

Student in Tübingen. Von ſeinem Freunde Arno Holz hatte er gelernt, wie

man Gedichte ſauber und zierlich als Manuſkripte ſchreibt und es gelang ihm
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wider Erwarten beim erſten Verſuche, einen Verleger zu finden. Als das Büchlein

aber „trotz des blutroten Umſchlages“ von niemand gekauft wurde, verhalf er

ihm durch einen feierlichen Proteſt wider die haarſträubende Frivolität und Ge

ſinnungsloſigkeit des Dichters – die „Kreuzzeitung“ ſtellte ſich ihm gerne zur

Verfügung – zu einer zweiten Auflage. Das Bändchen teilte ſich den ſtimmung

gebenden Grundlagen nach in zwei ungleiche Hälften, die den Zwieſpalt im

literariſchen Schaffen als einen von Anfang an vorhandenen und im Weſen des

Dichters begründeten dartun. Die kleinere zeigt den Spötter. Der freut ſich

teils, daß es in der Welt ſoviel Verkehrtes gibt, denn das gibt ihm Stoff,

ſeiner Sucht zu verhöhnen, freien Lauf zu laſſen. Zum Teil aber iſt die Satire

nur vertuſchte Empfindſamkeit, verhaltene Wehmut. Es iſt eben nicht immer

angenehm, gefühlvoll zu ſein. Sentiment iſt ohnedies noch genug im „Tagebuch“.

Der Liebhaber formell reifer lyriſcher Früchte, abgeklärter, gehaltener, klingender

Poeſie verrät ſich in erſten noch unruhigen Verſuchen und auch der überreizte,

nervöſe „Roſenmontag“-Dichter miſcht ſchon pikante Erotik, Wahnſinn und Tod

zu einem eigentümlichen, aufdringlichen Parfüm. Die beſſeren Stücke ſind ſpäter

in „Meine Verſe“ übergegangen.

Es war die Zeit der Berliner Literaturbewegung und ein hervorragender

Geſchäftsträger der Modernen, S. Fiſcher, nahm ſich nun der Bücher Hart

lebens an. Der Band „Die Serényi“ (5. und 6. Auflage 1905) enthält

zwei verſchiedene Geſchichten. Die „Serényi“ (1886) entſtammt der gleichen,

nur einige Nuancen ſchwächeren Stimmung wie der „Roſenmontag“ und weiſt

auch im Sujet eine gewiſſe Ähnlichkeit auf. Auch hier kommt die Geliebte eines

Offiziers, die allerdings in dieſem Falle ſeine Braut iſt und ſich in einer gefähr

lichen Lage – ſie iſt Operettenſängerin – ſtets anſtändig gehalten hat, in

den Verdacht, einem Kameraden Wünſche erfüllt zu haben. Nach vergeblichen

Anſtrengungen, ihrem Bräutigam den entehrenden Argwohn zu nehmen, greift

ſie zum Revolver. Die Novelle iſt als Tagebuch der Braut geſchrieben und

zeigt wohl ſchon eine elegante, manchmal gute ineinandergreifende Mache, aber

noch nicht jene graziöſe Überlegenheit dem Stoffe gegenüber, die Hartleben ſonſt

feſthält. Die Empfindungen treten unverhüllt hervor, ſind ſogar etwas zu

deutlich betont.

Die zweite Geſchichte „Ein fideler Hof“ iſt allerdings ganz „verſchieden“.

Ein ſchwatzhaftes Ding, ein „Märchen“, in dem Albert Träger als Miniſter

eines äſthetiſch regierenden Königs auftritt und in burſchikoſem Übermut verulkt

wird. Daß in dem redſeligen Behagen, alles ins Lächerliche zu ziehen und ſich

in breiten, ironiſchen Exkurſen zu ergehen, die Einheit und Geſchloſſenheit der

Handlung ſehr leidet, iſt ja begreiflich. Die dilettantiſche Gewohnheit, vieles

nur um des mehr oder minder guten Einfalls willen zu ſagen, herrſcht hier noch

ungezügelt. Gerade aber dadurch, daß er ſich gehen läßt, offenbart der Autor

ſeine Art, die Dinge zu betrachten, in charakteriſtiſcher Weiſe.

Der ernſten Stimmung der „Serényi“ ſchließen ſich ein paar 1887 ent

35
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ſtandene Novelletten an, die ſpäter in „Liebe, kleine Mama!“ gedruckt wurden.

Hier aber iſt der Künſtler, oder ſagen wir: der Schriftſteller, ſchon eher Herr

über den Menſchen. Beide Geſchichten zeigen eine ſtarke Neigung zum Grau

ſigen, Geſpenſterhaften. „Das Ende der Stralendorffs“ erzählt den Untergang

eines jungen Mannes durch ererbten Wahnſinn oder durch die quälende Furcht

davor. Das vorherrſchend ſtudentiſche Milieu gab Hartleben Gelegenheit, in der

Zeichnung der Wally der damals blühenden Kellnerinnenliteratur ſeinen Tribut

zu entrichten. In „Horch! Ein Spaß!“ erdroſſelt ein Schwachſinniger in

inſtinktiver Feindſeligkeit die Frau, die die Heirat ihres Sohnes und ſeiner

Schweſter verhindern will. Vielleicht ſind dieſe Wahnſinnsgeſchichten auf Mau

paſſants Einfluß zurückzuführen.

Als Kind der Literaturrevolution gibt ſich die Ibſenparodie „Der Froſch“*)

zu erkennen, die zugleich beweiſt, daß Hartleben kein blinder Parteiliterat war,

ſondern auch dem eigenen Lager ſein ironiſches Lächeln gelegentlich nicht vorent

hielt. Schwer und bang hebt das „Familiendrama nach Henrik Ipſe“

alſo an:

Chriſtine: Er ſitzt noch immer unten.

Möhlmann: Wer?

Chriſtine: Der Froſch.

Dieſer amüſant karikierende Ton wird aber leider nur vereinzelt ange

ſchlagen. Und gar in der Verzerrung des Problematiſchen iſt die Parodie etwas

fadenſcheinig ausgefallen, zumal ſie nicht wirkſam herausgearbeitet iſt.

Überhaupt, wo Otto Erich an Probleme rührt, ſoll man um alles in der

Welt keine ernſthafte Unterſuchung mit „Für“ und „Wider“ anſtellen. Das

heißt, ins Faß der Danaiden ſchöpfen, denn er zieht oft genug die Nutzanwen

dung aus ſeinem Spruch:

Der Pöbel und das Weib

Denkt immer Ja und Nein,

Glaubt nicht, daß etwas ſo

Und anders könne ſein.

„Alles im menſchlichen Leben kommt auf die Weltanſchauung an“ meint

in „Ein wahrhaft guter Menſch“ der famoſe Maler Müller, der allerdings einem

Lumpen zu Verwechſeln ähnlich ſieht. Abgeſehen davon wird Hartleben auch ein

Problem, an das er mit einiger voreingenommenen Leidenſchaft herantritt, un

verſehens zu einem Gegenſtand, an dem er ſeinen Witz übt. Es kommt ihm

nicht darauf an, um einer ſchlagfertigen Antwort, eine formvollen Bonmots willen

die klare Beſtimmtheit einer Idee oder auch eines Charakters zu beeinträchtigen.

Ein Problem iſt ihm eine Anregung, ein amüſantes Zwiegeſpräch darüber zu

inſzenieren, aber Menſchen in eine tatkräftige und konſequent ſich entwickelnde

Stellung zu bringen, verſtand er nicht. Logik und ſichere Motivierung blieben

) Berlin 1901, S. Fiſcher. 3. Auflage.
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ihm fremd. Zu der Komödie „Angele“*), mit der er am 30. November 1890

auf der freien Bühne debütierte und die in der letzten Zeit in Wien und Berlin

wieder zu Ehren kam, begründet er z. B. das Motto „Verachte das Weib!“

mit der Käuflichkeit einer Halbweltlerin. Drei Männer ſtehen der Dame Angele

gegenüber: der reſpektable, junge Herr aus guter Familie, – natürlich Juriſt,

wie faſt alle Reſpektsperſonen bei Hartleben – der ſich vor der Ehe befriedigt

und dann eine gute Partie macht. Dann der alte Herr, der durch den Betrug

ſeiner Frau zum Wüſtling wird und der dazu verurteilt iſt (!), verachten zu

müſſen, wo er liebt, und lieben zu müſſen, wo er verachtet. Dieſe Schwäche

dem Weibe gegenüber iſt ein hervorſtechender Zug der erſten Schöpfungen Hart

lebens. Schon der Bräutigam in „Serényi“ bringt es trotz des Verdachtes nicht

übers Herz, von der Geliebten zu laſſen. Auch der Predigtamtskandidat Kerner

mit ſeinen ehrlichen, unbefangenen Gefühlen, die dritte Figur in „Angele“, gibt

die als Dirne erkannte „Braut“ nicht ganz preis.

„Die Erziehung zur Ehe“ (1891)*) greift den in „Angele“ nur leiſe

berührten Stoff, das Leben der jungen Leute aus guter Geſellſchaft vor der

Verheiratung, oder vielmehr die daran ſich knüpfende Moral, zu einer ausführ

lichen Verſpottung wieder auf. „In philistros!“ heißt das Motto dieſer giftig

ſten und konſequenteſten der Hartlebenſchen Satiren. Durch die ſcheinbar ganz

objektive ironiſche Behandlung, den Verzicht auf jeden eigenen Kommentar wird

der heuchleriſche Sittenkodex mancher Kreiſe aufs ſchärfſte kompromittiert. Ein

Stück Sudermann oder Otto Ernſt in den drei Akten, zumal im dritten, der

ſich durch ſeine Lebendigkeit vorteilhaft von der manchmal mit etwas konventio

nellen, toten Zügen arbeitenden „Angele“ abhebt. Zahmer und poſitiver, aber

nicht ſo energiſch zum Ziel ſtrebend wie die beiden Erſtlingsdramen iſt „Hanna

Jagert“ (1891)”). Die Komödie ſucht den Satz zu illuſtrieren: Si duo faciunt

idem, non est idem l, indem zwei die Geſetze der geltenden Moral mißachtende

Mädchen einander gegenübergeſtellt werden. Die eine iſt ein gewöhnliches Ber

liner Mädel, das ſich weiter keine Gedanken macht, ſondern einfach möglichſt

vergnügt leben will; die andere wird durch einen guten, ſehr edel und männlich

gezeichneten Freund aus halb ſozialdemokratiſcher, halb ſpießbürgerlicher Umgebung

zu freieren Auffaſſungen geleitet und reicht ſchließlich, von der Allgewalt der Liebe

bezwungen, dem gar nicht bedeutenden Baron Vernier die Hand.

Dramen ſind dieſe „Komödien“ eigentlich nicht, ſondern mehr oder minder

Satiren in Dialogform. Sie ſind ganz angenehm zu leſen und haben dadurch auch

größere Erfolge errungen als auf der Bühne. Zu einer ſich konzentrierenden,

zuſpitzenden Handlung iſt Hartleben zu behäbig, meiſt bringt er es nicht einmal

zu einem richtigen Konflikt. Und wo etwas derartiges vorhanden iſt, wie in

dem Schauſpiel „Ein Ehrenwort“ (1894)*), wird mit einer gewiſſen unſicheren

*) Berlin 1905, S. Fiſcher. 2. Auflage.

*) Berlin 1902, S. Fiſcher. 3. Auflage.

*) Berlin 1901, S. Fiſcher. 2. Auflage.

*) Berlin 1902, S. Fiſcher. 2. Auflage,
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Angſtlichkeit ein Zuſammenſtoß vermieden. Das Ehrenwort wird als toter, un

würdiger Zwang verſpottet, der Held riskiert aber nicht, es zu brechen, und

dank einigen weitſchweifigen Manövern löſt ſich alles in beſeligendes Wohlge

fallen auf. Ähnlich in der noch verſchwommeneren Komödie „Ein wahrhaft guter

Menſch“ (1899),”) wo der Ulk ſchon in bedenklicher Weiſe herhalten muß, die

Handlung zu beleben. Sie ſoll veranſchaulichen, wie die optimiſtiſche Gutmütig

keit eines reichen Menſchen durch den damit getriebenen Mißbrauch auf das

richtige Maß kluger Güte zurückgeführt wird. Noch unbedeutender ſind die

Kleinigkeiten, die Hartleben in dem Einakter-Cyclus „Die Befreiten“ (1899)*)

vereinigt hat. „Die Lore“ iſt die – nicht zu ihrem Vorteil – dramatiſierte „Ge

ſchichte vom abgeriſſenen Knopf“, die „Sittliche Forderung“ eine kecke, in mehr

als einer Beziehung leichtfertige Verhöhnung ſpießbürgerlicher Begriffe von An

ſtand und Sitte. Der „Abſchied vom Regiment“ ſcheint ganz auf den wenig

geſchmackvollen und geiſtreichen Schluß hingearbeitet, wo der Hauptmann Gries

feld in den Degen des Liebhabers ſeiner Frau rennt. „Der Fremde“ endlich

iſt eine breite Ausführung des ſchon im „Froſch“ und in „Ein wahrhaft guter

Menſch“ geſtreiften Themas von der ſtarkgeiſtigen Frau voll Lebensdrang, die

bei ihrem trockenen, unbedeutenden Gemahl in Gefahr iſt, zu verkümmern.

Nun folgt der „Roſenmontag“ (1900)*), deſſen Idee und Entwurf ich

allerdings einige Jahre früher anſetzen möchte. Zum Erfolg hat hauptſächlich

wohl die raffinierte Verquickung von Erotik und Tragik beigetragen, dann auch

die Fähigkeit, das Exterieur, die Silhouette ſozuſagen eines Menſchen oder einer

ganzen Geſellſchafts- und Berufsklaſſe in leis karikierender Aufmachung dem Pub

likum vor Augen zu rücken. Was er hier am Offiziersſtande probiert hatte,

ſollte in der letzten dramatiſchen Arbeit „Im grünen Baum zur Nachtigall“ an

Vertretern ſtudentiſcher Lebensgewohnheiten verſucht werden. Aber die Mache

reichte nicht mehr aus, die Blößen der Konſtruktion und die Leichtfertigkeit der

dramatiſchen Grundlagen zu verdecken.

Was dem Dramatiker ſchadete, das breite, redſelige Schmunzeln im Vortrag,

das macht den ergötzlichſten Zug des Erzählers aus. Ein überlegener, im un

gezwungenſten Fluſſe ſich ergehender Stil deutet den graziöſen, fein abwägenden und

ausgleichenden Formkünſtler an. Der ſubjektive, überall perſönliche Reminiszenzen

herbeiziehende Ton macht die Novellen beſonders lebendig und unmittelbar ein

drucksvoll. Die Kleinlichkeit und Philiſterhaftigkeit ſeiner lieben Mitbrüder und

Mitſchweſtern, die ſtarre Fertigkeit und überkommene Gewohnheit der Anſchau

ungen ohne eigene geiſtige oder ſittliche Durcharbeitung, ohne wirkliche Über

zeugung, Prinzipienreiterei und Moralpaukerei, – das ſind die Lieblingsgebiete

Hartlebenſcher Ironie. Man kann etwa ſagen, er vertritt das Individuelle, Frei

heitliche gegenüber dem Starren, Regelmäßigen und Geſetzmäßigen, das Triebhafte

1) Berlin 1905, S. Fiſcher. 2. Auflage.

*) Berlin, S, Fiſcher.

*) Berlin 1904, S. Fiſcher. 14. Auflage.
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gegenüber der berechnenden Herrſchaft des Verſtandes. Das tut er natürlich mit den

Lizenzen des Satirikers. In der „Geſchichte vom abgeriſſenen Knopfe“

(1893)) ſpukt der korrekte, angehende Referendar, dem ein fehlender Knopf an

Lores Matroſenbluſe zum „Prüfſtein ihres Charakters wird. „Wie der Kleine zum

Teufel wurde“ ſchildert den moraliſch-pathetiſchen Überſchwang der Jugend und

den Umſchlag im „Sumpf“ der Großſtadt. Das Büchlein „Vom gaſtfreien

Paſtor“ (1895)*) zeichnet ſich durch einen noch breiteren und ruhigeren Vortrag

aus. Es verfließen 12 Seiten, ehe die eigentliche Geſchichte anhebt, die Ge

ſchichte von einem „Mädchenpenſionat“ und einem ſehr unbefangenen, kleinſtädtiſchen

Paſtor, deſſen Aufenthalt in dem betreffenden Hauſe von Seiten der Provinzial

verſammlung des Vereins für innere Miſſion ſehr mißliebig bemerkt wird. Im

„Einhornapotheker“ werden jene äußerlich imponierenden ernſten Menſchen karikiert,

die im Grunde recht harmloſen Gemütes ſind. „Ich erbte . . .“ die dritte Ge

ſchichte des Bändchens, verwertet den Stoff vom Dilettanten, dem ſeine dichteriſche

Größe zur fixen Idee wird.

1898 folgte die Novellenſammlung „Der römiſche Maler“,”) die mit

einer allegoriſchen Verſpottung pedantiſcher Gelüſte, dem „Bunten Vogel“ beginnt.

„Das Kalbscôtelette“, der „Romancier“ und der „Römiſche Maler“, zeichnen

drei verſchiedene Sorten von „Genies“, den ſelbſtherrlichen Lyriker, der die zärt

liche Fürſorge der vielumworbenen Anna als etwas Selbſtverſtändliches und

ihren Tod aus Liebesgram als ein ſeiner Größe gebührendes Opfer hinnimmt;

den naturaliſtiſchen Romandichter, den ſein anſtrengender Beruf zu moraliſchem

und indirekt auch phyſiſchem Maſſenmord zwingt, weil er prinzipiell nur Selbſt

erlebtes ſchildert. Schließlich den verbummelten Maler, deſſen pſychologiſches

Intereſſe für Menſchen – namentlich wenn ſie Geld haben, – den Trieb nach

eigener künſtleriſcher Betätigung überwiegt. „Die Novelle des guten Kurt“

variiert den Typus des Einhornapothekers. „Moritz der Sortimenter“ zeigt

ſchon mehr die Haltung allgemein üblicher Humoresken, wenn auch der gewandte

Vortrag dieſen Eindruck zum Teil verwiſcht. Ihm danken die Hartlebenſchen

Novellen überhaupt ihren Erfolg. Die „Liebe kleine Mama“*) zum Beiſpiel,

ſehr geſchickt in Briefform erzählt, wirkt durch die feine Abtönung des Stils der

verſchiedenen Briefſchreiber, allerdings auch durch die Herzensgüte und Vor

nehmheit, die eine zarte, liebenswürdige Stimmung im Leſer hervorruft. Ein

bischen kokett iſt ja das Sujet, aber durchaus harmlos: ein Briefwechſel zwiſchen

der ganz jungen, unerfahrenen, naiv aufrichtigen Stiefmutter aus ſchlicht bürger

lichen Kreiſen und dem klugen, weltkundigen, vornehmen „Sohn“, der ſchon in

ziemlich reifen Jahren ſteht. – Außer den ſehr frühen Geſchichten. „Das Ende

der Stralendorffs“ und „Horch! Ein Spaß!“ enthält der mit einer Umſchlag

1) Berlin 1904, S. Fiſcher. 12. Auflage.

?) Berlin 1904, S. Fiſcher. 14. Auflage.

*) Berlin 1900, S. Fiſcher. 4. Auflage.

4) München 1904, Albert Langen,
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zeichnung von E. Thöny geſchmückte Band noch eine hyperſenſitive Skizze „Das

Samenblatt“ aus dem Jahre 1892.

Wenn man den Menſchen und in beſchränkterem Maße auch den Künſtler

Hartleben in ſeinem ganzen Umfange kennen lernen will, darf man an ſeiner

Lyrik nicht vorübergehen. Der größere erſte Teil von „Meine Verſe (1895)”)

enthält noch viel dilettantiſches Pathos und auch die ſehr bevorzugte freie Form

ſcheint mehr Unvermögen als Freiheit. Aber man hat doch hier an vereinzelten

Stellen am unmittelbarſten das Gefühl, daß hier ein Dichter, nicht bloß ein

Poet, zu finden geweſen wäre. Hier gibt ſich auch der Menſch in ſeiner ganzen

Weichheit und in ſeinem gemütvollen Ernſte, den man nach den Proſa-Spöttereien,

wenigſtens bei oberflächlichem Leſen, nicht vermuten ſollte. Wertvollere, lyriſche

Stücke wird man in der erſten Hälfte des Bandes nur ſehr vereinzelt finden,

dagegen iſt die Sammlung „Von reifen Früchten“*) mit einer wohltuenden

Sorgfalt ausgewählt und trägt, was die formelle Seite angeht, ihren Namen

nicht mit Unrecht. Die unangenehme ſchmatzende Erotik mancher früheren

Gedichte wird man nicht mehr finden. Hier ſind ſchon die goethiſchen Neigungen

zu poetiſchem Ausdruck gelangt. Natürlich, was die Weiſe des Stoffes, die

Tiefe der künſtleriſchen Auffaſſung anbelangt, iſt Hartleben mit Goethe ja nicht

zu vergleichen; ſeine Begabung iſt, wie überall, ſo auch in der Lyrik, ziemlich

eng begrenzt. Aber der eigene geſammelte, geklärte Vortrag, die wie von ſelbſt

aufklingenden Worte laſſen wenigſtens ahnen, wem hier nachgeſtrebt wird.

Das Bändchen Spruchweisheit „Der Halkyonier“*) dankt Hartleben

ſeinen lieben Freunden Angelus Sileſius und Logau. Mir erſcheint dieſe Samm

lung ziemlich ſchwächlich. Die Form iſt ja klar und rein, aber bis man einen

Vierzeiler von der Verſunkenheit des neben Angelus oder der derben treffenden

Schlagfertigkeit Logaus findet, darf man lange ſuchen. Dazu hätte mehr innere

Kraft gehört, als Hartleben noch beſaß.

In der Richtung der lyriſchen Neigungen Hartlebens liegt auch ſein „Goethe

Brevier“ (1895)*). Hier kommt des öfteren der Philiſter des Antiphiliſtertums

zum Vorſchein, z. B. wenn mit beſonderer Betonung die „Römiſchen Elegien“

vollzählig zum Abdruck gebracht werden. Daß bei dem unfeinen Streben, Goethe

in den Dienſt der eigenen Lebensauffaſſung zu ſtellen, auch der künſtleriſche Wert

des Breviers hie und da gelitten hat, iſt nur natürlich. Aber im allgemeinen

iſt man, was die äſthetiſche Seite betrifft, bei Hartleben in guten Händen. Und

da Goethe ſelbſt in tendenziöſer Auswahl – verſtändige, reife Leſer vorausgeſetzt

– ſtark genug iſt, gegen Beſchränkung und Vergewaltigung zu proteſtieren, iſt das

Buch als Mittel ſich mit ihm bekannt zu machen, gar nicht zu verachten. Das

1) Berlin, S. Fiſcher. Neueſtens iſt unter dem gleichen Titel eine Geſamtausgabe der Hart

lebenſchen Gedichte erſchienen, die auch den Inhalt der Sammlung „Von reifen Früchten“ umfaßt.

2) München, Albert Langen.

3) Berlin 1904, S. Fiſcher.

4) München 1901, Karl Schüler, Maxmilianſtr. 2, verbeſſerte und vermehrte Auflage.
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gilt zugleich von dem Büchlein „Angelus Sileſius“ (1896)*). Dem, der Hart

leben nur oberflächlich kennt, mag es wohl ein Rätſel ſein, wie er an der

innigen, beſchaulichen Verſunkenheit des alten Myſtikers Gefallen finden konnte.

Eher findet er die Beziehungen zu dem bedächtigen Spotte, der behaglichen

Bosheit Friedrichs von Logau, deren Frucht das hübſche „Logau büchlein“*) iſt.

Wie Hartleben ſeine poetiſchen Lieblinge behandelte, ſo faßte er das ganze

Leben auf. Es war ihm eine Gelegenheit, ſich zu ergötzen. Die Freude,

wenn er in einem alten Bande einen hübſchen Vierzeiler entdeckte, war im Grunde

recht verwandt mit der Befriedigung, an menſchlicher Albernheit und Kleinlichkeit

ſich auslaſſen zu können. Es wurde ihm alles zum Spiel und ſein Streben

ging lange Zeit dahin, ſtörende Gefühle zu unterdrücken. Er war darin ein

echter Zögling der l'art pour l'art-Schule, der äſthetiziſtiſchen Periode. Ebenſo

wenig wie der ganzen Kunſtanſchauung war es dem Jünger vergönnt, dauernde

Werke zu ſchaffen, ſodaß das Intereſſe an ihm ſich mehr auf das „Wie“ als

auf das „Was“ ſeiner Entwicklung bezieht. Als er reif genug war, die Negation

zu überwinden, war ihm die Kraft ausgegangen, und ſo haftet ſeiner Güte ein

ziemlicher Zuſatz von Schwäche an. Seinem Humor fehlt der Grundton des

herzhaften Lachens und ſeinem Frieden der Sieg.

*) Berlin 1904, Georg Bondi. 2. Auflage.

*) München 1904, Albert Langent.
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Herbststurm

Dich hat der Sturm begnadet; Singe, o ſinge die Lieder,

Erfaßt hat dich ſein Hauch – So froh – ſo wund! –

Da nun zum Tanz er ladet:

Dich lud er auch! Dich hat der Sturm begnadet,

Erfaßt hat dich ſein Hauch –

Fliege! Schwebſt du auch nieder Da nun zum Tanz er ladet:

Auf braunen Wintergrund – Dich lud er auch!

(Aus „Meine Verſe“. Berlin, S. Fiſcher.)

SWW29
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(ZUnettone

Vor dem Kamin, in dem die Flamme flackerte,

Verſtummten ſie und dachten ihres Lebens nach.

Alsdann verſank ſo Vieles, was ſie ſonſt beſaß,

Und rein im reinen Augenblicke lebten ſie.

Der dunkle Wein, der drunten in der Aſche ſtand,

Erglühte da und gab ein heimlich tiefes Rot.

Die Sonne ſank – der Schnee der Berge leuchtete. –

Der Winterhimmel draußen ſchien geformt aus Stahl.

Da ſahen ſie ſich ſtaunend an und doch vertraut –

Und fragten nichts – und griffen herriſch Hand in Hand.

Wie die Gebärden der Gewalt und Güte doch

So ganz verſchwiſtert wohnen in derſelben Hand!

Auf beider Stirnen lag ein ſeltner Widerſchein

Von dem Kamin, in dem die Flamme flackerte.

(Aus „Von reifen Früchten“.

OWÄLV

JHnnemarie

Deines Gartens armer Spatz

Zählet dir zum Ruhme

Jede ihm zur Winterszeit

Hingeſtreute Krume.

Und die Blumen unter ſich

Sind des Glaubens mächtig,

Daß ſo Vieh – als Menſchenvolk

Völlig niederträchtig.

Nur von dir erwarten ſie

Jede ſeltne Güte,

Weil du deine Roſe nicht

Bracheſt als ſie blühte.

(Aus „Von reifen Früchten“.

München, Albert Langen).

München, Albert Langen).

Bescheidung

Der Halkyonier will

Nicht neue Dinge denken,

Er will Euch alten Wein

In neue Schalen ſchenken –

In Schalen, ſtolz und zier,

Daß Ihr vom Trinken raſtet,

Und ſie beſchaulich froh

Mit Aug und Hand betaſtet.

SOW/29

Müssiggang

Warſt du ſehr lange faul

Und fühlſt dich doch begnadet,

So ſei getroſt, daß dir

Der Müßiggang nicht ſchadet.



Neue Gedichtbücher 555

Gottgefällig WiribUS UnitiS

Der liebe Gott, mein Kind, Die Dummheit, die der Menſch,

Will dich photographieren: Als Einzelner nicht findet,

Recht freundlich mußt du ſein, Fällt mühelos ihm zu,

Doch dich nicht drehn noch zieren. Sobald er ſich – erbindet.

SOWW29 (Aus „Der Halkyonier“. Berlin, S. Fiſcher.

DE

Neue Gedichtbücher

Beſprochen von Dickinſon - Wildberg

# mmer ſtrenger wurden im letzten Jahrzehnt die Anforderungen, die man

Sº an ſprachliche Kultur zu ſtellen ſich gewöhnte. Was ſonſt als Form

vollendung galt, iſt heute eben noch genügend, und Verſe, die wir ehedem leid

lich gefunden hätten, verbrennen wir heute lieber, als daß wir ſie drucken ließen.

Unter dieſem Geſichtspunkte betrachtet erſcheint keines der Versbücher, die mir heute

vorliegen, als wirklich bedeutend, und nur zwei oder drei werden als literariſche

Erſcheinungen gelten dürfen.

Das „Oſtpreußiſche Dichter buch“*) gehört zu dieſen Ausnahmen,

wenn es auch ſeine Herkunft von einem „Berliner Stammtiſch junger Oſtpreußen“

allzudeutlich verrät. Indeſſen will es ja nicht „das oſtpreußiſche Dichterbuch“

ſein, und ebenſowenig iſt es auf das Schlagwort „Heimatkunſt“ geſtellt. Aus

geſtattet iſt es ganz vortrefflich vom Reißnerſchen Verlage in Dresden; der Buch

ſchmuck von Eduard Kado iſt von maßvoller Modernität. Der Inhalt iſt gemiſcht;

Dilettantiſches ſteht, wie das in ſolchen Anthologien der Brauch, neben dem

beſſeren, und die Namhaften haben nicht immer Nennenswertes gegeben. Zu

den guten Beiträgen möchte ich zählen: Bulcke „Geſang der Schatten“ und

„Joſias v. Rantzau“; Heymann „Die goldene Kugel“; A. Miegel „Perſephone“;

Tielo „Tabaksfeld“; Vogel „Vom dunkeln Haar“. Ein Gedicht erſten Ranges

ſucht man freilich in dem ſtarken weiß-goldnen Bande vergebens. Wer aber

nicht allzupeinlich iſt, wird wohl noch manches Schöne außer dem hier Genannten

entdecken.

Das zweite ganz ernſthafte Gedichtbuch iſt von Iſolde Kurz, der

bekannten Dichterin. Es betitelt ſich „Neue Gedichte“*). Die Form dieſer

Dichtungen iſt ſchier tadellos, die Sprache von goldiger Klarheit – und doch!

Ein Etwas fehlt, das gewiſſe Nichtzufaſſende, Unbeſchreibliche, das echter Lyrik

eigen zu ſein pflegt. Noch eines iſt wahrzunehmen: ein gewiſſer epigonenhafter

1) Dresden 1905, Verlag von Carl Reißner.

2) Stuttgart und Berlin, J. G. Cottaſche Buchhandlung,
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Zug. Doch dieſe Einwendungen mache ich nur, weil bei der heutigen Überfülle

lyriſchen Hervorbringens mit dem ſtrengſten Maße gemeſſen werden darf. Ein

gewiſſer Klaſſizismus haftet den Gedichten dieſer Schriftſtellerin an. Er hängt

zuſammen mit jener gelobten Form, wie mit dieſem unabweisbaren Epigonentum.

Ein Poem wie „Die Bleibenden“ bringt beides am deutlichſten zum Ausdruck.

Die Bleibenden, das ſind für Iſolde Kurz nur die ewig jungen Hellenen.

„Dort reifen Äpfel am Baum der Bäume,

Wer die genoſſen, der altert nie.

Dort ſchenkt uns Armen den Traum der Träume

Die Welterlöſerin Poeſie.“

Einige der beſten Gedichte der Sammlung ſind die folgenden: „Ich ſaß

ſo lange vom Glück entfernt“; „Namenslos“; „Wer hat uns das getan“?; „Ihr

Recht“; „Die Wege die wir tauſendmal gegangen“. Man könnte noch manches

andere nennen, z. B. „Bald, bald“ und „Le temps que je regrette“. Am

wenigſten kann ich mich noch in die Balladen hineinfühlen. Immerhin: weit

lieber iſt mir noch das ehrliche Epigonentum einer Iſolde Kurz als die gekünſtelte

Modernität mancher Anderen.

Es wird mir nun ſchwer, ein drittes oder viertes Buch zu finden, das

Anſpruch auf die Bezeichnung „literariſch“ hätte. Am eheſten vermöchten noch

die Gedichte in Vers und Proſa: „In ſtillen Nächten“!) von Karl Hein

rich Maurer zu intereſſieren. Nicht weil das Buch mit dem Bilde des

jugendlichen Autors geziert iſt, nicht weil es Liliencron zugeeignet iſt, auch nicht,

weil es ganz im Gegenſatze zur Kurziſchen Sammlung, ſehr modern ſein will

– ſondern weil es ein Streben nach jener ſprachlichen Kultur bekundet, die heute

keinem Dichter erlaſſen werden kann. Dieſe Liebe zur Sprache, dieſe ſorgſame

Pflege des Ausdruckes – wohl recht verſchieden von der ſchönen Glätte der

Epigonen – tritt beſonders in den Proſaſtücken des Maurerſchen Buches zu

Tage. Als Beiſpiel möchte man „Ein Erwachen“ anführen.

Ahnlich geht es uns mit den „Küſten“*) von Leo Sternberg, einem

übrigens ganz herrlich ausgeſtatteten Buche. Es iſt etwas Kühles, Bildhauer

artiges in den Verſen des Verfaſſers. Eine ſtrengere Auswahl hätte den Ein

druck der Sammlung noch günſtiger geſtalten können. Richard Kranz, dem

wir ſchon wiederholt begegnet zu ſein glauben, hat „Ausgewählte Gedichte“ unter

dem Titel „Bildhafte Phantaſien“) erſcheinen laſſen. „Dämmerſtunde“ iſt eines

der beſten Gedichte von Kranz. Er iſt ein geſunder Dichter. Man hat kein

Argernis an ihm.

„Über der Scholle“ *) von Paul Barſch beſchließt die ſpärliche

Reihe der nicht unbedingt dem Dilettantentum zuzurechnenden Gedichtbücher. Ich

1) Altenburg, Theod. Unger.

*) Berlin, F. A. Lattmann.

*) Liebau, Förſter & Wedel.

4) München, Allg. Verlags-Geſellſchaft m. b. H.
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kann, wenn ich ehrlich ſein ſoll, in das übertriebene Lob nicht einſtimmen, das

z. B. Liliencron im „Morgen“ dieſem ſchleſiſchen Poeten gezollt hat. Manches

iſt ja vollendet, wie z. B. „Wilder Wein“, vieles aber doch wieder ganz

konventionell. Das Buch iſt mit ſehr gutem Geſchmack ausgeſtattet.

Nach dieſen erwähnen wir: Max Meyer, „Aus des Lebens Rätſel

weit en“*). Es enthält einzelne Gedichte, die Form und Empfindung einen.

Zu verzeichnen ſind dann noch: „Leben und Sterben“*), Gedichte von

Erich Sieburg. Zu „Nuz und Kurzweil“*), Sprüche und Gedichte

von J. Bergmann. Ich entſinne mich von dieſem deutſch-böhmiſchen Poeten

früher manches gute Gedicht geleſen zu haben. Die vorliegende Sammlung iſt

zu wenig ſelbſtkritiſch. „Hin aus! Für Herz und Haus“*). Gedichte von Thekla

Scharler. „Hinaus.“ – Fataler Titel! – „Lieder aus weiter Ferne“*).

von Leo Mirau. Der Dichter lebt in Buenos Aires, wo er journaliſtiſch

tätig iſt. „Blumen und Lieder“*) von W. Edelmann. „Gedichte“") von

Erich Würfel. „Ein ringendes Talent!“ Endlich „Margarete“*). Eine

Liebesehe mit Zwiſchenſpiel. „Erkenntniſſe und Geſtändniſſe“ von Ernſt Rode.

Mag für den Verfaſſer und diejenigen, die das Buch verſtehen, ſehr intereſſant

ſein. Wir ſind zu Ende. Möge uns der nächſte Bücherſtoß mehr des Er

freulichen bringen.

1) Köln-Bayenthal, Verlag der Zeitſtimmen. *) Leipzig, Karl Raupiſch.

2) München, Südd. freier Verlag. *) Selbſtverlag.

3) Ravensburg, Friedr. Aber, ") Kiel, R. Cordes.

*) Eſſen, Fredebeul und Koenen. *) Berlin, Ernſt Varmann.

: " ... . . . . . . . . . . . . .“
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Von B. Clemenz in Liegnitz

(Nachſchrift)

H Ergänzung des heurigen Berichts ſollen noch die Hinweiſe auf einige

§E Erſcheinungen dienen, die zum Teil noch dem überblickten Zeitraum

zugehören. Als „Ergänzung“ zur erſten Auflage von W. Reins „Enzyklopädi

ſchen Handbuche der Pädagogik“*) läßt der Verlag nun „Ergänzungsbände“

erſcheinen, die die Beſitzer der 1. Auflage vor dem Nachteil bewahren ſollen, den

ſie gegenüber den Erwerbern der 2. Auflage haben; demgemäß enthalten dieſe

Komplemente die neuen Artikel der 2. Auflage, ſo im erſten Halbbande über

30, darunter ſolche über Belgiſches Unterrichtsweſen, Bulgariſches Schulweſen,

Chriſtentum und Entwicklungsgedanke, Däniſches Schulweſen, Deutſches Mädchen

ſchulweſen, Deutſche Schule im Auslande, Diakonie, Experimentelle Didaktik,

1) Sehe den Aufſatz S. 479 ff. im vorigen Heft.

*) Längenſalza 1905, Herm. Beyer & Söhne. 480 S. Lex. 89. Mk. 7.50.
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Franziskaner, Franzöſiſches Schulweſen. Die Ausſtattung iſt die der zweiten

Auflage. Es iſt ſicher ein willkommen zu heißender Schritt des Verlags. –

Ergänzenden Zweckes iſt auch das „Quellenbuch zur Pädagogik“*) von

Dr. K. Gutmann, das eine vorzüglich auf die Neuzeit ſeit Comenius ein

gehende Auswahl der klaſſiſchen Auslaſſungen bringt; darunter aus Willmanns

Didaktik, – es iſt das erſtemal, daß dieſes bahnbrechende Werk dieſer Ehre

gewürdigt wird. Sonſt kommen Peſtalozzi und Herbart am beſten weg; des

letzteren „Umriß“ iſt ungekürzt aufgenommen. – Dr. Friedrich Blum =

berger, Seminardirektor in Köln hat eine „Einführung in die Pädagogik“

erſcheinen laſſen, deren II. Teil „Methodik der einzelnen Unterrichts

fächer“*) in kurz gemeſſener Weiſe den eiſernen Beſtand der allgemeinen Didaktik

in einer von Gemeinplätzen freien und in der Anordnung praktiſchen Verarbeitung

darbietet. – Als Unterrichtsbuch möchte ich hierbei einmal auf die von Prof. Dr.

J. Henſe in Paderborn herausgegebene „Griechiſch-römiſche Altertums

kunde“ *) hinweiſen, die in bündiger Abfaſſung die hauptſächlichſten der oft

nachzuſchlagenden Stoffe ſyſtematiſch zuſammenfaßt, die zum Verſtändnis von

antiker Geſchichte und Literatur nötig ſind. – Erfreulich iſt ferner ein Verſuch

Prof. Dr. P. Hellwig s, Direktors an der 5. Realſchule zu Berlin, die

Willmannſche Didaktik auf ein beſtimmtes Unterrichtsgebiet praktiſch anzuwenden;

er hat das für die „Technik des Unterrichts in der deutſchen Gram

matik“*) getan, und zwar mit einem tiefen Verſtändnis der Willmannſchen

Weiſungen in bezug auf die Ergreifung der Eigenſprache als Anſchauungsmittel.

Das Buch iſt ſelbſt eine Kunſtleiſtung und wird der Willmannſchen Schule

neue Freunde zuführen. – Anders ſuchte Fr. Ortwirth die leidige Gram

matikfrage zu löſen; er hat in der „Kleinen deutſchen Grammatik“ °)

aus Beiſpielen die Lehren des Sprachbaues entwickelt und verdient wegen dieſes

gelungenen Verſuches anerkennende Erwähnung.

Dem Selbſtſtudium kommt die zeitgenöſſiſche Literatur durch Ausmünzung

wiſſenſchaftlicher Lehren mehr und mehr entgegen. In dieſer Richtung wirkt

beſonders Chr. L. Poehlmann in München, deſſen „Gedächtnislehre“ und

„Daten aus der alten und aus der deutſchen Geſchichte“”) die Weiſungen

der modernen Pſychologie und ſpeziell der Mnemotechnik am tiefſten verfolgen und

die eheſte praktiſche Ausführung zulaſſen. Sie ſtehen unter anderen Werken dieſer

Art inſofern in anerkennenswerter Vereinzelung, als ſie nicht mehr verſprechen

als ſie halten und auch, weil es ſich hier um wirkliche Originalarbeiten handelt.

Man beginnt nun auch, für die einzelnen Wiſſenſchaften das lehrhaft Notwen

dige in methodiſcher Weiſe zu verarbeiten. Und von dieſem Geſichtspunkte darf

hier – ſonſt kaum hierher gehörig – mit einer gewiſſen Dankbarkeit auf das

Prof. Dr. H. Landoisſche Werk „Das Studium der Zoologie mit be

1) Leipzig 1905, Dürr, 634 S. Mk. 6.50. *) Dresden 1905, L. Ehlermann 214 S. 89.

*) Köln 1904, Du Mont-Schauberg. Mk. 2.50. 5) Wiesbaden 1904, Otto Nemnich. Mf. 1.–

*) Paderborn 1904, Th. Henſe. Mk. 3.20. °) München, Mk. 5.–; Mk. 1.–; Mk, 1.50.
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ſonderer Rückſicht auf das Zeichnen der Tierformen“*) hingewieſen werden,

das pädagogiſch wie didaktiſch ein durchaus zweckmäßiges Werk iſt und hoffentlich

nicht nur weite Verbreitung finden, ſondern auch Nachachtung finden wird.

Hiſtoriſcherſeits erfordern die Monumenta Germaniae Paedagogica

einen Nachtrag, der mit der Erneuerung des Rufs, dieſer Publikation das

größte Intereſſe zu widmen, beginne. Es wurden zwei hervorragende Werke zu

Ende gebracht, und zwar über zwei der bedeutendſten deutſchen Pädagogen, Peſta

lozzi und Comenius. Aug. Iſrael, Kgl. Sächſ. Oberſchulrat, beſchloß mit

dem III. Bande „Schriften und Aufſätze über Peſtalozzi“*) ſeine

große 3 Bände ſtarke „Peſtalozzi-Bibliographie“, jetzt das größte und zuver

läſſigſte Nachſchlagewerk zur Pädagogik Peſtalozzis, deſſen bedeutender hiſtoriſch

pädagogiſcher Wert erſt mit der Zeit wird recht gewürdigt werden können. Der

andere Band ſchließt „Die pädagogiſche Reform des Comenius in

Deutſchland bis zum Ausgange des XVII. Jahrhunderts“ *) ab, eine

Bearbeitung der ſo rieſig angewachſenen und verſtreuten Literatur, namentlich der

älteren und archivaliſchen durch Prof. Dr. Joh. Kva ëala in Dorpat; der heurige

II. Band – der I. enthält Texte – bringt einen zuſammenfaſſenden hiſtoriſchen

Überblick, Bibliographie, ſowie Namen- und Sachregiſter. Auch hiermit hat ſich die

„Geſellſchaft für deutſche Erziehungs- und Schulgeſchichte“ den Dank der Mitwelt

verdient; denn wirklich wahrheitsgetreue hiſtoriſche Arbeiten von der Gründlichkeit

der genannten ſind ſeltene Erſcheinungen. Möchten dieſe Publikationen der

Geſellſchaft viele neue Mitglieder zuführen!

Auch das Gebiet des Schulrechts hat eine praktiſche Bereicherung erfahren

durch fünf Bändchen „Schulrecht und Schulgeſetze“*) von P. Plüſchke,

Rektor in Lauban: 1. Der Religionsunterricht und die konfeſſionellen Verhält

niſſe der Volksſchule. 2. Der Kantor und ſein Amt. 3. Steuerfreiheit und

Steuerpflicht. Schulbeheizung und Feuerungsentſchädigung. 5. Die Penſionie

rung der Lehrer und Lehrerinnen. In überſichtlicher Weiſe orientieren dieſe

praktiſchen Schriften ſchnell über einſchlägige Fragen des ſchwankenden oder doch

verſchiedentlich gedeuteten Schulrechts. sº

Im letzten Bericht wurde hier auch des unglücklichen Weiningers Werk

genannt. Über dieſen Fall hat ſich eine ganze Literatur entwickelt; zuſammen

faſſendes bietet jetzt Emil Lucca in „Otto Weininger, ſein Werk

und ſeine Perſönlichkeit“”). Darin ergreift in einem Anhang auch der

Vater des Verfaſſers von „Geſchlecht und Charakter das Wort und ſtellt die von

andrer Seite ergangenen Verdächtigungen als ſolche hin.

Das Lebensglück, das hier vernichtet wurde, will ein ganz vom erziehlichen

Standpunkte aus geſchriebenes Buch begründen und bewahren helfen: „Geſundheit

*) Freiburg i. B. 1905, Herderſche Verlagshandlung.

*) Berlin 1904, A. Hofmann & Comp.

8) Ebenda II. Band. 237 S. Lex, 80.

*) Berlin 1905, L. Oehmigkes Verlag (R. Appelius). Mk. 1.–; 1.–; –,60; –.60; –.80.

5) Wien 1905, Wilhelm Braumüller & Sohn, Mk. 2.50.
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und Lebensglück“ *) von Dr. A. Sperling, einem namhaften Nervenarzte zu

Berlin, der die Bedeutung der Nervenfunktionen als der Lebensführer und Wächter

der Geſundheit darſtellt. Die Abſchnitte über „Erziehung zur Geſundheit“,

„Individuelles Nervenleben“ u. a. werden jeden Pädagogen und jeden Gebil

deten anregen und von der nicht genug zu betonenden Wichtigkeit des Vor

bauens in puncto Geſundheit überzeugen.

Derjenigen Wiſſenſchaft, welche die letzten Lebensfragen zu beantworten

trachtet, die Philoſophie, ſei noch gedacht in F. Paulſens „Einleitung in

die Philoſophie“*), die bereits in 13. Auflage erſchien und von Gebildeten

wegen ſtiliſtiſcher und dialektiſcher Vorzüge gern benützt wird. Sie gibt –

wohl allgemein zugegeben – gegenwärtig die knappſte und klarſte Einführung

in das Netz der philoſophiſchen Wiſſenſchaften und bedarf keiner neuen Empfehlung.

Die Beſtrebungen, in den Gymnaſialunterricht wiederum philoſophiſche Propä

deutik aufzunehmen, haben Dr. Joſ. Henſe, Direktor des Kgl. Gymnaſiums

zu Paderborn, veranlaßt, „Grundzüge der philoſophiſchen Proprä=

deutik für den Gymnaſialunterricht“”) herauszugeben. Endlich iſt für die

experimentelle Pädagogik durch Dr. W. A. Lary und Prof. Dr. E. Meumann ein

Organ, „Die Experimentelle Pädagogik“), geſchaffen worden, durch das,

wie in dem 1./2. Heft zu leſen, die auf planmäßige Erprobung der pädagogiſch

pſychologiſchen Vorausſetzungen gerichteten Erfahrungen geſammelt werden ſollen.

Eine mächtige Strömung unſerer Tage, Natur, Heimat, Leben zur Grundlage des

Unterrichts und zum Teil auch der Erziehung zu machen, iſt in L. F. Göbel

beckers „Unterrichtspraxis“*) zum Ausdruck gekommen; bezieht ſie ſich vorerſt

auf das erſte Schuljahr, ſo iſt zu wünſchen, daß die naturfreudige Erziehung

auch auf weitere Schuljahre angewendet werde. Der moderne Zeichen

unterricht hat ſich der Natur endgültig zugewendet; wer die neue Richtung

gründlich ſtudieren möchte, dem ſei als vortreffliches Auskunftsmittel und vor

nehmes Muſterbuch das von Oberlehrer Georg Frieſe ins Leben gerufene

„Jahrbuch für den Zeichen- und Kunſtunterricht“”) empfohlen,

das theorethiſch und praktiſch den Stand des Wollens und Könnens zum Ausdruck

bringt, wie er verſtreut und variiert in den verſchiedenartigſten Organen der

deutſchen Pädagogik nur demjenigen bewußt werden kann, der tätig auf der

Höhe der Beſtrebungen ſteht und von den Wandlungen Kenntnis zu nehmen

ſtets in der Lage iſt. Dieſer Kunſtunterricht tritt uns in dem vielſeitig aus

geſtatteten Jahrbuche als eine große Bewegung von unzweifelhaft hohem nationalen

Werte entgegen.

1) Berlin 1904, Ullſtein & Co, Mk. 7.50.

*) Stuttgart 1904, J. G. Cottaſche Buchh. Nachf.

8) Freiburg i. B, 1905, Herderſche Verlagshandlung. 37, S. 89. 70 Pf.

*) Wiesbaden 1904, Otto Nemnich. Jeder Band (4 Hefte) Mk. 6.50.

5) Ebenda 1904, 2 Teile, 353 u. 459 S. 89. Mk. 2.80 u. 4.20.

6) Hannover 1095, Helwingſche Verlagshandlung. 583 S. Lex. 89; gebd. Mk. 12.–.
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Nordiſche Porträts

Jens Peter Jacobſen. (Die Propyläen. Literariſch-belletriſtiſche Halbwochen

ſchrift. Herausgegeben für ihre Abonnenten von der „Münchener Zeitung“. DI. 40.)

Den am 7. April 1847 im Städtchen Thiſtedt geborenen Jütländer charakteriſiert

Hans Bethge-Berlin als dichteriſchen Vertreter däniſcher Eigenart. „Jacobſen iſt

Dänemark.“ „Der Däne iſt nicht der Menſch umwälzender Taten, großer Er

findungen oder übermütiger Abenteuer. Er liebt es vielmehr, der erhofften Tat,

wenn ſie in Sicht iſt, mit ſkeptiſchen Gefühlen aus dem Wege zu gehen und das

große Erlebnis zu meiden. Sein Wille iſt etwas, was hinter Nebeln wohnt. Er iſt träg

und weiß ſich, wenn er überquillt, nicht leicht zu zügeln. Es paſſiert ihm nicht

ſelten, daß er ſich mit einem Pathos, an dem er ſich ſelbſt entzückt, in große Bilder

einer ereignisreichen Zukunft hineinträumt. Die Tatkraft, jene großen Bilder Wahrheit

werden zu laſſen, beſitzt er nicht. Er iſt ein feinnerviger Menſch, der am Ende

immer reſigniert und, wenn er wirklich einmal einen Anlauf gemacht hat, am liebſten

wünſcht, ihn unterlaſſen zu haben, da er fühlt: er wird vor dem Ende erlahmen.

Aber koſtbare Tränen und ſehnſüchtige Wünſche zu genießen verſteht er, und die

ſubtilen Reize einer Landſchaft oder eines Werkes der Kunſt finden an dem trägen

Dänen den verſtändnisvollſten Bewunderer.“ Jacobſen verſtand es, den Müßiggang

zu pflegen und zumal in ſeinem Dänemark, wo er ſich allein glücklich fühlte, gab

er ſich ſinnend und ergriffen „der Luſt und der Stimmung der däniſchen Landſchaft

oder Kopenhagens“ hin. Sein ſchriftſtelleriſches Lebenswerk iſt umfänglich gar nicht

bedeutend; es umfaßt die Romane „Marie Grubbe“ und „Niels Lyhne“, die größere

Novelle „Mogens“, fünf kleine Erzählungen und eine kleine Anzahl Gedichte. Seine

ſonſtigen Pläne, namentlich die dramatiſchen, zerrannen in den Tagen der Träume

und der – Schwindſucht, der er mit 38 Jahren, im Jahre 1885, zum Opfer fiel.

Jacobſens Menſchen ſind ſehnſüchtige Träumer, Phantaſten, die die Augen vor dem

wirklichen Leben zuſchließen. „Unendliche Ironie überkommt uns, wenn wir das,

was ſie erſehnen, mit dem vergleichen, was ihnen ſchließlich zuteil wird.“ Man

denke an Marie Grubbe und Niels Lyhne. Und wem wirklich einmal Erfüllung

beſchieden iſt, der merkt dann erſt, daß die Sehnſucht weit begehrlicher war, „daß

man Farben verlangt hat, die das Leben gar nicht beſitzt“. Jacobſen hatte eine

krankhafte Neigung, ſich ſelbſt zu betaſten, ſeinen Gefühlen in ſtetem Nachdenken

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 36
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nachzugehen. Er kam trotz der verlangendſten Sehnſucht nicht zum Erleben, wei

ihm ſein nüchternes Wiſſen ſtets das grüne Ende prophezeite. Dieſer ſchmerzliche

Gegenſatz zwiſchen Wunſch und Erkenntnis liegt über ſeinen Büchern wie ein feiner

Schleier, und es gehören fein empfindende, künſtleriſche Naturen dazu, ſeine Schönheit

zu lüften. – Trotzdem der frühe Tod Jacobſens die letzte dichteriſche Vollendung

verhinderte, laſſen ſich als die kennzeichnendſten Vorzüge ſeiner Kunſt Technik,

Pſychologie und Sprache angeben. Seine Technik iſt eine maleriſche. Er ſtellt ſeine

Geſtalten, Landſchaften, Pflanzen wie in Bildern vor den Leſer. Im übrigen iſt ſeine

Erzählung eine ſprunghafte. Er gibt nicht ſtraffdurchgeführte Kompoſitionen, ſondern

„Bilder in Moſaik“. Deſto einheitlicher und wunderbarer iſt der innere Zuſammen

hang, die pſychologiſche Geſtaltung. „Eine Tat iſt die Folge einer Reihe von Vor

ſtellungen im Gehirn: Die Vorſtellungen reiht er mit ebenſo gedanklicher wie ſinn

licher Präziſion vor uns auf, und dann gebiert ſich die Tat von ſelbſt daraus.“

Er dehnt das Leben aber auch auf die umgebenden Dinge aus. „Man kann Jacobſen

einen myſtiſchen Allbeſeeler nennen“. Seine Sprache bringt die Worte zum Leben

und enthüllt ihren verborgenen Sinn mit der geheimnisvollen Feinheit, die ſein

ganzes Weſen charakteriſiert. „Mit allen Fehlern und Schwächen, mit allen den

beſchämenden kleinen Menſchlichkeiten beladen, ſehen wir uns in ſeiner Sprache

nackend vor uns ſelber ſtehen.“

Jens Johannes Jörgenſen. (Wiſſenſchaftliche Beilage zur Germania. 1904.

Nr. 51.) Von Lorenz Krapp in München. – Auf den jungen Jörgenſen (geboren

am 6. November 1866 auf der Inſel Fünen) übte neben Brandes Jacobſen, „Der

ſchwache Nietzſche“ mit ſeinem „Niels Lyhne“, einen großen Einfluß aus. Mit kaum

18 Jahren erkannte er, daß er Atheiſt ſei. Die Anerkennung, die Brandes ſeinem

erſten Bande „Verſe“ (1887) zollte, führte ihn auch äußerlich der Gruppe der Radi

kalen zu. Die Novelle „Frühlingsmärchen“, die Erzählungen „Ein Fremder“ und

„Sommer“, zeigen ihn in einer „traumhaften Weichheit“, einer „qualvollen Hoffnungs

loſigkeit“ befangen. Aber in dem Roman „Der Baum des Lebens“ (1893), dem

letzten Buche von Jörgenſens Konverſion klingt ganz leiſe ſchon ein neuer Ton mit:

„Der Ton ruhiger, ſtrenger Selbſtbeſinnung“. In Italien war ihm die künſtleriſche

Tiefe des Chriſtentums, des Katholizismus, aufgegangen, der bald die Erkenntnis

der Wahrheit folgte. 1896 trat er in Kopenhagen zum katholiſchen Glauben über,

ein Schritt, der ihm natürlich die erbitterte Feindſchaft faſt aller ſeiner bisherigen

Geſinnungsgenoſſen eintrug und der auch die ſchwerſten finanziellen Nachteile nach

ſich zog. In idealer Beziehung entſchädigte ihn einigermaßen Deutſchland, vor

allem die chriſtlich-katholiſchen Kreiſe, wo ſeine Bücher „Lebenslüge und Lebens

wahrheit“, „Der jüngſte Tag“, „Eva“, „Das heilige Feuer“, „Parabeln“ u. a. freudig

aufgenommen wurden. „Aus dem nervenzerrüttenden Lärm unſerer fiebernden Zeit

hat er den Heimweg angetreten zum ſternenüberſtrahlten, von Glocken des Friedens

durchläuteten Lande der Kindheit, der Einfachheit des demütigen Sichgenügens.“

Mit dieſer Innigkeit verbindet ſich eine glühende Phantaſie, die in leuchtenden

Viſionen Zukunft und Vergangenheit verbindet und überſtrahlt. Der Däne offenbart

ſich dann auch im „dritten Grundelement ſeines dichteriſchen Schaffens“, der „tiefen

Verſenkung in die Natur“. Daraus erwächſt ihm die Kunſt der einheitlichen

Stimmung. Wie bei vielen däniſchen, überhaupt nordiſchen Dichtern iſt der Inhalt
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ſeiner Werke – für das bedeutendſte hält Krapp den „Jüngſten Tag“ – nicht ſehr

verſchieden, die Fabel iſt im Grunde immer dieſelbe, „aber ſie wirkt ſtets überraſchend

durch die neuen und eigenartigen Lichter, die er darauf fallen läßt“. – Einen

böſen Eindruck macht es, wenn man nach dieſen – freilich etwas überſchwänglichen

und kritikloſen – Ausführungen die Beſprechung des Buches „Lebenslüge und

Lebenswahrheit“ durch Herrn Karl Hoffmann (Schöne Literatur 1905, Nr. 4) lieſt.

Da wird mit der „Borniertheit des Fanatismus“ folgende vornehme „Kritik“ geliefert:

„Stil und Inhalt dieſes Buches werden von der Borniertheit des Fanatismus und

dem morbiden Reize einer ſich ſelbſt enthüllenden Nervenſchwäche beſtimmt. J. ſcheint

ziemlich toll gelebt zu haben, in den „ſtrahlenden Kneipen, wo Rauſch und Rauch

war, wilde Mädchen und donnernde Muſik“, bis er nicht mehr konnte und der

Geſellſchaft Jeſu in die offenen Arme fiel.“

Die Neuromantik der modernen däniſchen Literatur. Über dieſes Thema

äußert ſich Jörgenſen ſelbſt im erſten Heft der „Schweizeriſchen Rundſchau“ (1905).

Er ſetzte ſeinen Ausführungen als Motto den Taineſchen Satz voran: „Unſere

Dichter ſuchen das Intereſſante und nicht das Schöne. Sie fabrizieren Leidenſchaft,

nicht Glück.“ Ausdrücklich unterſcheidet er zwiſchen „moderner“ und „jetziger“

däniſcher Literatur, denn das Fremdwort „modern“ habe in Dänemark ebenſo wie in

Deutſchland ſeine ganz beſtimmte Bedeutung, etwa „vom Zeitgeiſte beſeelt“. Hienach

treten die erſten Modernen um 1870 in der däniſchen Literatur auf. „Bergſöe war

noch ein Epigone der großen vorausgehenden religiös-idealiſtiſchen Periode, deren

Häupter Grundtvig, Ohlenſchlaeger, Hauch, Ingemann und Paludan-Müller waren.

In Topsöe keimt der Modernismus und mit Georg Brandes wird er ſich prinzipiell

bewußt.“ Die erſte Generation der däniſchen Moderne, ſpeziell ihr Führer

Brandes in ſeiner erſten Entwicklung, zeigt große Verwandtſchaft mit dem „Jungen

Deutſchland“ und mit Heinrich Heine. Beide empfangen von einer romantiſchen

Kulturperiode ihre erſte Bildung. Heine wurde ja von den Franzoſen ein roman

tique défroqué genannt. Und in Brandes erkennt Jörgenſen einen „als Realiſten

verkappten Romantiker“. Verſchiedenes aus der erſten Jugendzeit, Tagebuchblätter

z. B., die Brandes erſt in den letzten Jahren veröffentlicht hat, reden in dieſer

Beziehung eine ſehr deutliche Sprache. Im Grunde iſt er immer ein Kind der

Romantik geblieben. „Sein Ideal war jenes durch und durch romantiſche: poetiſch

zu leben.“ Ähnlich wie Heine wurde Brandes frühzeitig ein begeiſterter Anhänger

des politiſchen Liberalismus. 1870 kehrte er von einem längeren Aufenthalte

in Frankreich und England nach Dänemark zurück, „mit franzöſiſchem Poſitivismus

und engliſchem Utilitarismus geſättigt“. Er drängte mit Entſchiedenheit auf die

Problemdichtung hin und glaubte „die Romantik aus ſeiner Seele herausbeſchwören

zu können“. Die Poeſie ſollte nützlich d. h. tendenziös ſein, ſie ſollte Zeitfragen

diskutieren. Jacobſen ſchrieb damals den willkommenen Freidenkerroman „Niels

Lyhne“, aber Holger Drachmann bekam das ſchlechte Zeugnis, „ſeine Poeſie ſei nur

Poeſie, keine Revolution.“ – Die Problemdichtung rief eine ganze Anzahl von

Problemdramatikern und Problemromanciers wach – u. a. Eduard Brandes, Erik

Skram, Karl Gjellerup, Carl Ewald, Joakim Reinhard, Herman Bang Bang

nimmt darunter eine abgeſonderte Stellung ein. Er hatte von den Franzoſen und

Ruſſen, von Balzac und Turgenjew, auch von dem Norweger Jonas Lie gelernt,

Z6*
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und war Pſychologe ohne Tendenz. Er führte das Schlagwort „Realismus“

ein. „Seiner ſtillen Tätigkeit iſt es vielleicht am meiſten zu verdanken, wenn um

die Mitte der achtziger Jahre die brandeſianiſche Problemdichtung ſanft verſchied.“

– Brandes ſelbſt hatte ſie damals ſchon ſatt. „Echt romantiſch ſehnte er ſich

nach Neuem“, nach allgemeinerem, weiterem als er innerhalb der Grenzen des Utili

tarismus und der Entwickelungsphiloſophie finden konnte. Er wird Eklektiziſt und

fühlt ſich der „höchſten, geiſtigen Blüte Europas von Paris bis St. Petersburg“

verbunden. Die Verachtung der Maſſe beginnt ſich in ihm zu regen und er fängt

„ein geiſtiges Höhenleben“ an. Er lernt Nietzſche kennen und damit iſt die neue

Richtung entſchieden. „Wie er früher eine altruiſtiſche Bewegung in Dänemark

verurſacht hatte, rief er jetzt eine Schule von bewährten Egoiſten ins Daſein“ und

führte die radikalſten Ideen eines Friedrich von Schlegel und eines Heine ein.

Das iſt die Neuromantik im Sinne des Brandeſianismus. „Eine ſchöne Unſittlichkeit“,

die „Liebe zur abwärtsgehenden Linie“ iſt das Hauptkennzeichen ihrer neueſten

Ereigniſſe. Holger Drachmann z. B., einer der Größten um Brandes, ward mehr

und mehr ein „Apoſtel der Freigeiſterei der Leidenſchaft“. Bei Eduard Brandes

tritt an die Stelle der hinreißenden, wilden Erotik „eine gemeine und gleichſam

müde Sinnlichkeit“. Jacobſen legt in „Marie Grubbe“ das Bekenntnis ab: „Das

Wilde finde ich ſchön, die unbezähmte und unbezähmbare Natur, die heiße, nie

geſättigte Leidenſchaft der Renaiſſancemenſchen.“ Auch Johannes V. Jenſen iſt ein

„Naturtrunkener, ein Lebensbejaher im Sinne Nietzſches.“ In Norwegen wird die

Weltanſchauung der Neuromantik namentlich von Knut Hamſun, Thomas P. Krag

und Haukland vertreten. – Die Literatur, die Jörgenſen für Dänemark erhofft,

will er unter den Schutz von Björnſon, Strindberg, Lie und Selma Lagerlöf geſtellt

wiſſen. Es ſoll eine Literatur ſein, „die nicht verwirft, was ſie nicht kennt, die aber,

weil ſie die Macht gekannt hat, energiſch zum Lichte ſich bekennt“. – „Wir wollen

Menſchen ſein, keine Naturgeiſter! – Wir wollen Schönheit, aber die Schönheit

der Wirklichkeit. – Wir wollen Freiheit, aber dem Geſetze untergeordnet. Denn wie

ſchon Goethe geſagt: „Nur das Geſetz kann uns die Freiheit geben.“

Amalie Skram. (Rord und Süd. Dezember 1904) Von Carl Naerup. –

Amalie Skram, die kürzlich verſtorbene Fran des oben erwähnten Schriftſtellers Erik

Skram, iſt nach Carl Naerup die „einzige ganz folgeſtrenge und ausdauernde

Naturaliſtin“ in der norwegiſchen Literatur. Eine allgemeines Aufſehen erregende

Skizze in der „Nyt Fidsſkrift“ von 1882 ſtand, namentlich in Sprache und Satzbau,

noch unter dem Einfluß Kiellands. Aber in „Conſtance Ring“ macht ſie ſchon ganz

ſelbſtändig den Verſuch, „eine unverſchleiert wahre und ungekürzt objektive Wirklich

keitsſchilderung durchzuführen“. Die Geſtalt von Conſtance Ring, der Frau, die

nicht lieben kann, kehrt noch öfter in Amalie Skrams Büchern wieder, ſo in „Frau

Ines“, einer Novelle, und in dem Roman „Verraten“. Ein anderes Grundmotiv

ihres Schaffens iſt die Schilderung der Felſenmoorleute in der großangelegten

„Geſchlechtsſaga“. Mit dem erſten Bande „Sjur Gabriel“ erreicht Amalie Skram

die Reife der Künſtlerſchaft. Sie ſchildert hier das unendlich mühſame und freude

loſe Leben einer armen Fiſcherfamilie und iſt „in der Art, wie ſie dieſe Menſchen

ihr ganzes Leben im Licht eines unverbrüchlich moraliſchen Zuſammenhangs der

Urſachen ſehen läßt, bis zu den Quellen weſtländiſcher Volksreligioſität ſelber ge
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drungen“. Der zweite Teil des Romans iſt eine Seegeſchichte, betitelt „Zwe

Freunde“ (1887), über der ein unmittelbarer, mitreißender Humor liegt. Den Helden,

Sjur Gabriels Enkelſohn, nennt Naerup einen Peer Gynt in Proſa. Es ſei eine

der wenigen ganz durchgeführten Charaktertypen in der norwegiſchen Literatur. –

1890 erſchien „S. G. Myre“, in dem Frau Skram das Bild eines Gemeinweſens

geben wollte und zwar ſchilderte ſie Bergen. Vorher ſchon hatte ſie in „Lucie“

Chriſtiania geſchildert. Auch im Drama verſuchte ſie ſich: in dem Schauſpiel „Agnete“

(1893). Nach dem Roman „Profeſſor Hieronymus“ (1895), bedeutſam durch ſeine

furchtbaren Bilder pathologiſchen Seelenlebens, folgte dann der letzte Band der

Felſenmoor-Romane, „Nachwuchs“ (1898), „Amalie Skrams reichſtes und vielſeitigſtes

Werk“, dem Naerup als Motto das Bibelwort von den Heimſuchungen bis ins

dritte und vierte Glied geben möchte. „Am tiefſten ergreifend wirkt das innige Ver

ſtändnis, mit dem Sorgen und Leid der Kinder in dieſem Buche aufgefaßt ſind.“

Die Machtloſigkeit der erſten Jugend einem ernſten Mißgeſchick gegenüber, die

Empfindlichkeit gegen jede Kränkung – das ſchildert Frau Skram mit der wirkſamen

Wahrhaftigkeit, die ſie in allen ihren Büchern zn erreichen ſtrebte.

Die Mühle

Zwiſchen Fels und grünen Matten

Liegt ein ſtiller Mühlenteich,

Auf der goldnen Fläche gleitet

Unſer Kahn, ſo wiegenweich.

Rhythmiſch aus dem weißen Hauſe

Auf und ab das Mühlwerk klopft

Und im Takte – von dem Ruder

Silberhell das Waſſer tropft.

Rhythmiſch ſpielt der Wind im Riede,

Und im Buſen meerestief

Singt ſein Lied der ſüße Friede –

Ach ein Lied, das lange ſchlief.

Oberurſel im Taunus Joſef Koulen

EI
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Eine Derpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſowie zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

Schillerbücher

Schillers Sämtliche Werke. Säkular

Ausgabe in ſechzehn Bänden. Stuttgart

und Berlin, J. G. Cottaſche Buchhand

lung Nachfolger. Jeder Band Mk. 1.20

[2.–]. -

3. Band: Die Räuber, Fiesk0, Kabale

und Liebe. Mit Einleitungen und An

merkungen von Erich Schmidt. XLVIII

Und 458 S.

16. Band: Uermischte Schriften. Mit

Einleitung und Anmerkungen von Ju

liUS Petersen. XXIT U. 438 S.

Daß Erich Schmidt den drei Jugend

dramen Schillers ein treffliches Geleitworf

mit auf den Weg gegeben, braucht kaum

eigens geſagt zu werden. Beſondere Her

vorhebung verdient die vorzügliche Art,

wie das Entſtehen der drei Werke an der

Hand des äußeren und inneren Lebens

ihres Dichters dargelegt wird, natürlich

unter ſtetem Hinweiſe auf des jungen

Schwaben Vorgänger und Vorbilder. Die

knappen Anmerkungen ergänzen das Ge

leitwort durch literariſche Hinweiſe aller

Art und erläuternde Bemerkungen, wo es

ihrer bedarf – in summa – wieder ein

trefflicher Band dieſer trefflichen Ausgabe.

Vielfache Ergänzungen hierzu bietet der

letzte Band, der eine Fülle von kleinen

Schriften zuſammenträgt, die zum Teile

überhaupt das erſte Mal in einer Geſamt

ausgabe erſcheinen. Hier tritt uns der

publiciste allemand entgegen, wie ihn

das franzöſiſche Bürgerrechtsdekret nannte.

In vier große Gruppen iſt dieſe literariſche

Nachleſe geordnet. Am intereſſanteſten iſt

die erſte und dritte. Jene bringt die „Vor

reden und Beſprechungen eigener Werke“,

die namentlich für die Räuber ein reiches

Material aufweiſt: es genügt, an die be

kannte Beſprechung im „Wirtembergiſchen

Repertorium“ zu erinnern; auch die Briefe

über Don Carlos finden ſich hier und

vieles andere, was des Dichters eigenſtes

Wollen mit ſeinen eigenen Worten zeichnet.

Die dritte enthält die„Beſprechungen fremder

Werke“, im älteren Teile oft ein reizendes

Bildchen „nationalſchwäbiſchen“ Literatur

ſtrebens, im jüngeren – man denke an

die Rezenſionen Bürgers und Matthiſons,

des Goethiſchen Egmont – von literatur

geſchichtlicher Bedeutung. „Aus redakto

riſcher Tätigkeit“ bringt die zweite, „Über

Theaterangelegenheiten“ die dritte Gruppe

eine Reihe kleinerer Aufſätze bei, während

die fünfte, die wie ein Anhang wirkt, „Aus

der Karlsſchule“ verſchiedenes nachträgt:

neben mediziniſchen Rapporten den bio

grapiſch wichtigen „Bericht an den Herzog

über Mitſchüler und über ſich ſelbſt“. An

biographiſchen Notizen ſind auch die An

merkungen außerordentlich reich – ſie füllen

74 Seiten. Für die Theatergeſchichte Mann

heims und Weimars enthalten ſie bedeut
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ſame Beiträge. Zwei große alphabetiſche

Verzeichniſſe, eines der Überſchriften und

Anfänge ſämtlicher Gedichte und ein Ge

ſamtverzeichnis über alle ſechzehn Bände

der Säkularausgabe ſind beigegeben; ſie

erleichtern nicht nur den Gebrauch, ſondern

wecken auch aufs neue das Verlangen, die

wenigen noch fehlenden Bände (2, 5 u. 8)

möglichſt bald in Händen zu haben.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Schillers Werke. Illuſtrierte Volks-Aus

gabe mit reich illuſtrierter Biographie

von Prof. Dr. H. Kraeger. 1. Lieferung.

(Vollſtändig in 60 Lieferungen zu je

30 Pfennig.) Stuttgart und Leipzig,

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Dieſe wohlfeile und gut ausgeſtattete

Ausgabe wird jetzt in allen Blättern ge

waltig gelobt; und ſie verdient dies Lob

ihrem äußeren Kleide nach. Dennoch ver

mag ich ſie nicht zu empfehlen – aus grund

ſätzlichen Bedenken. Des Dichters ſchönſtes

Ziel iſt es, des Hörers oder Leſers Phan

taſie zum Nach- und Mitſchaffen anzuregen,

ſich die Geſtalten des Dichters neu zu er

ſchaffen und ſelbſtändig zu beleben. Wenn

aber Illuſtrationen die Dichtung begleiten,

ſo wird der nachſchaffenden Phantaſie eine

gebundene Marſchroute vorgeſchrieben, und

das bringt mehr Schaden als Nutzen. Ich

erinnere mich ſelber aus meiner Jugendzeit

ſehr deutlich, einen wie peinlichen Eindruck

die erſten Klaſſiker-Illuſtrationen auf mich

machten durch den Zwieſpalt zwiſchen

den Bildern, die meine Phantaſie ſelber

dem Dichter nachgeſchafft, und denen, die

des Künſtlers Stift ihr zeigte. Seitdem

bin ich ein abgeſagter Feind illuſtrierter

Klaſſikerausgaben. Wie der Regiſſeur, um

ein Drama in Szene zu ſetzen, eine gewiſſe

Freiheit braucht, um es den Raum- und

Koſtümverhältniſſen ſeiner Bühne anzu

paſſen, ſo ſoll die Phantaſie ihre Freiheit

behalten, die Aufnahme einer Dichtung den

Raumverhältniſſen des jeweiligen Kopfes

anzupaſſen, der ſie leſend oder noch beſſer

hörend aufnimmt.

Dieſe Bemerkungen beziehen ſich na

türlich nicht auf die Illuſtrationen zu

Profeſſor Kraegers recht lebendig geſchrie

bener Biographie; denn dieſe bieten Wirk

lichkeit. Solche können auch die hiſtoriſchen

Schriften mit Glückbegleiten, wovon der Pro

ſpekt ein Beiſpiel zeigt. Für die Dichtungen

aber ſind ſie entſchieden vom Übel, weil ſie

die eigene Phantaſietätigkeit des Aufneh

menden hemmen; und das würde mich

zwingen, dieſe Ausgabe als Ganzes trotz

aller techniſchen Vorzüge abzulehnen, auch

wenn die Illuſtrationen ſelber beſſer wären,

als ſie trotz der natürlich „erſten deutſchen

Künſtler“, die ſie geliefert, in Wirklichkeit

ſind – man ſehe z. B. das verzeichnete

Mädchen aus der Fremde auf der zweiten

Seite des Proſpektes. Hinweg alſo mit

dem Zwangspaſſe für die nachſchaffende

Phantaſie, der nicht den Dichter „um vieles

näher“ bringt, ſondern wie jede überflüſſige

Zwiſchenwand von ihm entfernt!

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Kirchbach, Wolfgang Friedrich Schiller,

der Realiſt und Realpolitiker. Schmar

gendorf b. Berlin 1905, Verlag „Re

naiſſance“ Otto Lehmann. 71 S. 8°

Mk. 1.–.

Pöllmann, P. Ansgar. O. S. B. aus der

Beuroner Kongregation. Was ist Uns

Sehiller? Ein Jubiläumsbeitrag. Mit

dem Bilde Schillers nach einer bisher

unveröffentlichten Kreidezeichnung von

Ludovika Simanowitz. Kempten und

München 1905, Verlag der Joſ. Köſel

ſchen Buchhandlung. 38 S. 8°. Mk.–.70.

Zwei Antipoden ſprechen in dieſen

beiden Broſchüren zu uns. Kirchbach

bietet alles auf, in ſeiner Ouvertüre „Zur

Berichtigung über Schiller“ den Dramatiker

zum nationalliberalen Parteipolitiker zu

machen, und kümmert ſich dabei um Gegner
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nur ſo weit, als er jede Bemerkung über

Schillers Rhetorik abzuweiſen ſucht. Alles

andere ſteht ihm von vornherein feſt –

jetzt! Denn, wenn ich mich nicht täuſche,

hat Kirchbach nicht immer ſo von Schiller

gedacht und darum wohl ein Bedürfnis

der Berichtigung gehabt, zunächſt ſich

ſelber gegenüber. Die übrigen Kapitelchen

der Broſchüre ſind wiederholte Theater

kritiken und ähnliche Bemerkungen, die

manch fruchtbaresKorn enthalten, namentlich

in dem Abſchnitte: Zur Pſychologie der

Lyrik Goethes und Schillers. Der Äſthe

tiker Kirchbach weiß manch gutes zu ſagen,

der Politiker, der Schiller zu ſeinem Partei

gänger ſtempelt, ohne im geringſten die

Wandlungen zu beachten, die ſich in dem

Dichter ſelber im Laufe ſeines Lebens voll

zogen, erinnert an verſchiedene Goethiſche

Zitate über Politik und ihre Wirkung.

Der Beuroner Pater geht hingegen

keiner gegneriſchen Stimme, die ihm ent

gegenklingt, aus dem Wege. Ja bei ſeiner

ſtaunenswerten Beleſenheit, die ſich von

großen, dickleibigen Werken bis zu kleinen

Aufſätzchen im „Tag“ und anderen Organen

erſtreckt, vermag er dieſe gegneriſchen Mei

nungen erſt recht aufzuſuchen, um ſich dann

mitunter kurz, aber faſt immer recht treffend

mit ihnen auseinanderzuſetzen. Er iſt Ka

tholik und verleugnet ſeinen Standpunkt

nicht, wird aber auch nicht einſeitig darob

und weiſt ſchiefe, parteiiſche Darſtellungen

von katholiſcher Seite, – ſo S. 26 f, die

des bekannten P. Baumgartner – ebenſo

unbefangen zurück, wie ſolche aus fremdem

Lager. Sein Ergebnis läßt ſich ungefähr ſo

zuſammenfaſſen: Schiller als Religions

philoſoph iſt abzulehnen, als Mann der

praktiſchen Lebensphiloſophie ſteht er uns,

wenn auch äußerlich getrennt, ſo doch

innerlich verwandt gegenüber; und das er

möglicht, trotz einiger ſtörender Einzel

heiten, die ſich aus den Zeitverhältniſſen

erklären, auch uns Katholiken, und uns

gewiß nicht minder als anderen, uns des

Dichters und ſeiner Werke von Herzen zu

freuen. Zu bedauern iſt an der trefflichen

Schrift, die eine Erweiterung des bei der

Schillerfeier des Münchener katholiſchen

Preßvereins am 9. April 1905 gehaltenen

Vortrages darſtellt, nur der eine Umſtand,

daß die an Fremdwörtern recht reiche,

wiſſenſchaftliche Sprache nicht ein volks

tümlicheres Kleid anzulegen wußte. Die

kleine Schrift iſt allen Schillerfreunden,

namentlich auch den Nichtkatholiken, zu

eingehendem Studium wärmſtens zu emp

fehlen; denn mit manchem Vorurteile kann

ſie aufräumen.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Schiller. Eine Biographie in Bildern.

Von Dr. G. Könnecke. Mit 180 Abbil

dungen und 1 Titelbilde. Marburg,

N. G. Elwertſche Verlagsbuchhandlung.

Mk. 2.50.

Die vorliegende Schillergabe iſt ein

vermehrter Sonderabdruck aus Könneckes

Bilderatlas, der in hiſtoriſcher Reihenfolge

Schillers Werden, Wachſen und Umgebung

im Bilde vorführt. Als Anſchauungsmaterial

für den literaturgeſchichtlichen Unterricht und

ähnliche Zwecke mag das Werk die beſten

Dienſte leiſten und ſei hierfür auch em

pfohlen.

HUsländische Belletristik

Matteo Bancello, Künstlern0wellen aus

der Renaissance. Kulturhiſtoriſche Lieb

haberbibliothek. Bd. 3. Leipzig, Magazin

Verlag Jacques Hegner. 143 S. Mk. 2.–.

Daß in der Zeit literariſcher Ausgra

bungen aller Art auch die Renaiſſance

literatur erneute Aufmerkſamkeit auf ſich

zieht, iſt leicht begreiflich. Bei Bandello

kommt noch beſonders in Betracht, daß er

literarhiſtoriſch noch lange nachwirkte, und

viele ſpätere Romanciers und Dramatiker,

darunter auch Shakſpere, ſich Stoffe bei
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ihm holten. Zudem bildet er durch ſeine

lebhaften und ungefärbten Sittenſchilde

rungen eine recht brauchbare Quelle für

die Kulturgeſchichte Italiens im 16. Jahr

hundert. Ein großer Künſtler iſt Bandello

nicht; er erzählt ziemlich nachläſſig, ober

flächlich und nicht ſelten auch – ſchlüpfrig,

trotzdem er erſt Dominikaner und ſpäter

ſogar Biſchof von Agen war. Dagegen

iſt eine klare Einfachheit und Natürlichkeit

in der Darſtellung ihm eigen. Leider iſt

bei der Auswahl der vorliegenden acht

Novellen nicht gerade darauf geſehen

worden, das Anſtößige zu vermeiden. R.

Hertz, Wilhelm, Spielmannsbuch, 3. Auf

lage. Stuttgart 1905, J. G. Cottaſche

Buchhandlung Nachf. 472 S. Mk. 6.50.

Es iſt ein prächtiges Buch, von dem

hier die 3. Auflage erſcheinen kann. Den

Inhalt bilden franzöſiſche gereimte Novellen

aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die in

ihrer naiven Treuherzigkeit, ihrem reichen

Minneleben, ihrer Luſt an Märchen und

farbenfroher Schilderung, ihrem kecken Hu

mor und Übermut und ihrer Weltlichkeit

von Wilhelm Herz ungemein lebendig er

faßt und ſo friſch und ganz aus dem

Geiſte der altfranzöſiſchen Spielleute und

ihrer Zeit heraus nachgedichtet ſind, daß

die Überſetzung faſt als Neuſchöpfung an

mutet. Beſondere Beachtung verdienen

die Lais der Marie de France, der erſten

bedeutenden Dichterin franzöſiſcher Zunge

und die Geſchichte von Aucaſſin und Ni

colette mit ihrer Vereinigung von Naivem,

Sentimentalem,Phantaſtiſchem und Realem,

die Geſchichte von zwei Liebenden, die ſich

nach vielen Hinderniſſen endlich doch

„kriegen“. Beſonderen Genuß werden von

dem Buch natürlich die Kenner der alt

franzöſiſchen Literaturgeſchichte haben,denen

des Verfaſſers gediegene Einleitung, ſowie

die zahlreichen Anmerkungen ebenfalls

willkommen ſein werden. L.

Balzacs ausgewählte Werke. Überſetzt von

Alfred Brieger. Berlin 1905, Dr. Franz

Ledermann. Jeder Band Mk. 2.50[3.50].

Band T: Die alte Jungfer. 380 S.

Es iſt wohl kein Zufall, daß gerade jetzt

an eine deutſche Sammelausgabe der be

deutenderen Werke Balzacs gegangen wird.

Nach dem Überſchwange des Naturalismus

und ſeines Antipoden, der Neuromantik,

ſchält ſich als die unſerer Zeit adäquateſte

Kunſtform immer mehr der Realismus

heraus. Deshalb greift man heute wieder

ſo gern auf Balzac, den Vater des rea

liſtiſchen Romans, zurück, der an Reichtum

und Stärke der Phantaſie jeden Roman

tiker übertraf und wie ſie durch die Kunſt

der Illuſion den Alltag zu überwinden

ſtrebte, aber dabei die Wirklichkeitsbeobach

tung, die Realität, das Korrektiv ſeiner

Künſtlerträume ſein ließ. Er ging bei

ſeinem Schaffen nicht wie die Naturaliſten

von der platten Wirklichkeit aus; die Idee,

die Vorſtellung, war bei ihm das primäre.

Dann erſt ſuchte er nach Individuen, die

ſie möglichſt vollkommen verkörperten und

kam ſo zur wirklichkeitsgeſättigten, pſy

chologiſch vertieften Darſtellung, die wir

an ihm bewundern. Seine Welt iſt vor

allem das Frankreich der Reſtauration, das er

nach allen Richtungen ſchildert und deſſen

größter proſaepiſcher Darſteller er geworden

iſt. Der vorliegende erſte Band enthält

vor allem die längere Novelle „Die alte

Jungfer“, die die Tragödie eines reichen, un

verſtandenen alten Mädchens, das ſchließlich

zum Geſpötte wird, mit erſchütternder Kunſt

ſchildert. In den Nebenperſonen kommt

auch der Balzacſche Humor zur Geltung.

„Frauenſtudien“ und „Neue Frauenſtu

dien“, die ſcharf umriſſene Ausſchnitte aus

der vornehmen Pariſer Geſellſchaft der Re

ſtaurationszeit geben, beſchließen den Band.

Band II: Der Landarzt.

Ein intereſſanter ſozialer Roman, be

ſonders wenn man die Zeit bedenkt, in

der er geſchrieben wurde. Ein Pariſer Arzt
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hat ſich nach grauſamen Enttäuſchungen, die

infolge einer Jugendſünde über ihn herein

brachen, in ein weltverlorenes Gebirgsdorf

in den Savoyer Alpen geflüchtet. Phy

ſiſches und geiſtiges Elend herrſcht unter

den 700 Bewohnern des Tales, die ein

wenig menſchenwürdiges Daſein führen,

als Benaſſis, der Held des Romanes, hier

im Dienſte der Nächſtenliebe ſeine Tätigkeit

beginnt. In zehn Jahren bringt er eine

totale Umgeſtaltung fertig. Straßen ſind

gebaut, Ländereien urbar gemacht, eine

Menge von Induſtrieen iſt eingeführt, die

Intelligenz und der Unternehmungsgeiſt

ſind erwacht und die Bevölkerung hat ſich

mehr als verdreifacht. Dieſer Gebirgsroman

mit ſeiner ernſten, ſittlichen Weltauffaſſung

und ſeiner plaſtiſchen Zeichnung franzö

ſiſchen Landlebens lohnt entſchieden die

Lektüre. L.

Dixon, Ella Hepworth, One Doubtful

Hour. vol. 3755. Leipzig, B. Tauchnitz.

272 S. Mk. 1.60.

MaXWell, W. B., The Ragged Messenger.

vol. 3756 und vol. 3757. Leipzig, B.

Tauchnitz. 286 und 262 S. Mk. 3.20.

Der erſtgenannte Tauchnitzband enthält

zehn Novellen, die von guter Beobachtung

zeugen, lebhaft geſchrieben ſind und in

jener Mittellinie des Geſchmacks liegen,

die weder Literatur noch reine Unter

haltungslektüre iſt und die in England

noch mehr als bei uns die beſſeren Familien

blätter beherrſcht. “The Disenchantment

of Diana“ und “A Political Comedy“

haben mich beſonders angeſprochen.

Der zweibändige Roman Maxwells er

zählt die Geſchichte eines engliſchen Geiſt

lichen, der ſich von der Kirche losgeſagt hat

und im feſten Glauben an ſeine „Sendung“

auf eigene Fauſt die breiten Volksmaſſen

erlöſen will. Obwohl er nur der „tolle

Pfarrer“ heißt, erringt er ſich doch weit

gehenden Einfluß auf das niedere Volk.

Durch eine urplötzliche Erbſchaft Beſitzer

von ungezählten Millionen geworden, bleibt

er ſeiner Theorie auch in der Praxis treu

und gründet Spitäler, Waiſenhäuſer u. a.,

bis auch ſeine ungeheuren Mittel erſchöpft

ſind. Seine Frau, die von ſeinem Reichtum

nichts hat, weil er alle „ſündigen Ver

gnügen“ von ihr fernhält, wird ihm bald

untreu und verläßt ihn, um dem tiefſten

Elend anheimzufallen. Todkrank findet ſie

ſchließlich in ſeiner Rettungsanſtalt wieder

Aufnahme. An ihrem Sterbebette erſchießt

ſich dann ihr Gatte in ſeinem Wahne. Wie

man ſieht, wollte Maxwell eine pſycho

pathiſche Perſönlichkeitzeichnen. Harmoniſche

Empfindungen löſt der Roman nicht aus.

JHtherton, Gertrude, The Valiant Runa

ways. Tauchnitz Edition. vol. 3753.

Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 278 S.

Mk. 1.60.

Dieſe Geſchichte ſpielt in Kalifornien,

zur Zeit als dieſes Land noch mexikaniſch

war. Zwei Jünglinge verlaſſen heimlich

die Haziendas ihrer Väter, um der Kon

ſkription zu entgehen, und wagen ſich in

die Wildnis hinaus. Sie erleben viele

Abenteuer der bekannten Art, aus denen

ſie natürlich glücklich hervorgehen, und

zeigen ſich zum Schluſſe gar noch als

tapfere Krieger im Dienſte ihrer heimiſchen

Generäle. Der Roman iſt, wie man ſchon

aus dieſer kurzen Inhaltsangabe erſieht,

eine ſeichte Unterhaltungslektüre ohne li

terariſchen Wert. L.

Harcy, Thomas, Bosheiten des Schicksals.

Novellen. Stuttgart 1904, Deutſche Ver

lags-Anſtalt. 172 S. Mk. 2.– (3.–.

Hardy iſt zweifellos einer der begab

teſten und tüchtigſten zeitgenöſſiſchen Ro

manſchriftſteller Englands. Er gehört der

Reihe der großen Realiſten an, wie vor

allem Thackeray einer war. Zwar mangeln

ihm der Humor und das gütige, weite Ver

ſtändnis dieſes Altmeiſters, aber er weiß
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ſeine Geſtalten mit großem Geſchick und in

geiſtreicher, pointierter Art vor uns le

bendig werden zu laſſen. Im Gegenſatz

zur überwiegenden Mehrheit der engliſchen

Dichter, die einem geſunden Optimismus hul

digt, betrachtet er die Welt mit den Augen

eines Peſſimiſten. Ein dunkles, unabwend

bares Geſchick waltet bei ihm über allem

Menſchendaſein, und es ſcheint ihm ein

grauſames Vergnügen zu machen, den

ausſichtsloſen Kampf der armen Sterblichen,

deren beſte Abſichten durchkreuzt oder gar

zum Übel verkehrt werden, mit dem über

mächtigen, „boshaften“ Schickſal, in einer

Reihe von Einzelgeſchichten zu ſchildern,

wie ſie im vorliegenden Werkchen geboten

werden. Für den Literaturfreund werden

die Novellen eine in manchem Betracht in

tereſſante Lektüre ſein. Die Überſetzung

lieſt ſich angenehm. R.

Meredith, George, Der Egoist. Roman.

Einzig autoriſierte deutſche Ausgabe auſ

Grund der letzten endgültigen Faſſung.

Berlin 1905, S. Fiſcher Verlag. 773 S.

Mk. 6.– [7.50].

Die engliſche Literatur führt im Ge

genſaze zu den anderen europäiſchen Li

teraturen ein inſulares Eigendaſein und

hat keine der literariſchen Moden und Um

wälzungen durchgemacht, die während der

letzten 50 Jahre durch alle kontinentalen

Literaturen hindurchgingen. Mannigfache

Einflüſſe herüber und hinüber ändern an

dieſer Tatſache nichts weſentliches. Und

doch kann die reiche Literatur dieſes Landes

Typen aller nur denkbaren literariſchen

Stilarten, wie ſie ſich bei uns ablöſten

oder bekämpften, nebeneinander aufweiſen.

Der größte Pſychologiſt der engliſchen Li

teratur der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts iſt wohl ohne Zweifel G. Me

redith, der überhaupt jetzt immer mehr als

einer der größten, wenn nicht als der

größte engliſche Romancier der Gegenwart

anerkannt wird. Der vorliegende Roman

gilt als ſein bedeutendſter. Das Sujet iſt

ſehr einfach. Die Verlobung eines reichen,

glänzenden, mit hohen Geiſtesgaben aus

geſtatteten und allgemein bewunderten

Landedelmannes geht zum zweitenmale

zurück. Das iſt alles. Aber mit welcher

in jedes Detail ſich liebevoll verſenkenden

Analyſe iſt der Prozeß dargeſtellt, wie die

junge, ſchöne Braut allmählich zum Be

wußtſein kommt, daß hinter der glänzenden

Oberfläche des Verlobten nur die Liebe

zum Ich, der Egoismus wohnt, der keiner

wahren, tiefen Liebe fähig iſt! Wie ſich

dieſe Wahrnehmung allmählich zur Ab

neigung verdichtet und zum langen, ſchweren

Kampfe gegen die drohenden Ketten führt,

ehe ſich dieſe zur lebenslänglichen Haft ge

ſchloſſen haben! Liebhaber einer buntbe

wegten, aufregenden Unterhaltungslektüre

werden den Roman wahrſcheinlich recht

langweilig finden. Höchſtens wird ſie der

leichte, echt engliſche Humor des Verfaſſers

noch anſprechen. Wer aber an einer ſcharfen

Seelenanalyſe Gefallen findet, die in alle

Falten und Abgründe des menſchlichen

Herzens hineinleuchtet und eine ganze Reihe

individueller Geſtalten mit bewunderns

werter Lebenswahrheit zeichnen kann, dem

wird der Roman ſehr vieles bieten und ihn

innerlich bereichern können. Es iſt das

Buch eines tiefen, allſeitig gebildeten,

feinen Geiſtes und ſcharfen Beobachters,

der gelernt hat, die Menſchen aus ihrem

Weſen heraus zu verſtehen. L.

Romane Und N0Wellen

JHUS Uergangenheit Uncl. GegenWart.

Kevelaer, Verlag von Butzon & Bercker.

42. Girndt, Otto, Romanhaft.

43. Pütz, E. v., Uon Fesseln befreit.

44. Fichtner, J., Ein ecles Frauenherz.

47. Ekensteen, M. v., Herzensbrecher.

48. Rheinau, Klara, Gefesselt.

Unter den vorliegenden Bändchen - der

Sammlung „Aus Vergangenheit und Ge
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genwart“ iſt allein das Bändchen „Herzens

brecher“ von M. v. Ekenſteen eine ernſt

hafte Kritik wert. M. v. Ekenſteen er

zählt mit einem gewiſſen Elan, mit friſchem

Temperament,das ihren Schöpfungen manch

mal den Charakter des Unmittelbaren ver

leiht. „Herzensbrecher“ iſt eine flott hin

geſchriebene, kräftig anfs Ziel zuſtrebende

Novellette. Die zweite Novelle „Onkel

Rudi“ iſt für meinen Geſchmack etwas zu

pathetiſch vorgetragen, während die „arme,

kleine“ Leutnantsfrau in „Der Hans“ eben

durch das Freiſein von überflüſſigen Ex

pektorationen als anziehende Charakter

ſtudie herauskommt.

In der Gewandtheit der Erzählung

reichen noch manche Bändchen, z. B. „Von

Feſſeln befreit“ von E. v. Pütz an M. v.

Ekenſteens Novellen heran. Aber ſie ſind

nichts weiter als bloße Unterhaltungs

lektüre, ſittenrein, mit teils erbaulichem, teils

erfreulichem Ausgang (hie Kloſter, hie

Hochzeit). Vielleicht wollen ſie auch nichts

anderes ſein. Dann wollen wir ihre Kreiſe

erſt recht nicht ſtören. M. Behr.

Literaturgeschichte

Kerr, Alfred, Das neue Drama. Berlin 1905,

S. Fiſcher. 312 S. Mk. 5.–.

Wer Kerr ſchon kennt, dem brauche ich

nichts mehr zu ſagen, der weiß, was die

vorliegende Sammlung in einem Dezen

nium geſchriebener Theaterkritiken beſagen

will. Wer ſeine literariſche Bekanntſchaft

aber noch nicht gemacht hat, der kann hier

ein zeitgemäßes Phänomen ſtudieren: den

Kritiker, deſſen Tätigkeit Selbſtzweck iſt,

der in ſeiner Kritik ein ſelbſtherrliches

Kunſtwerk geſtalten will und dem ſchließlich

die „Abgeſtempelten“ nur noch dazu da ſind,

den Stoff zu einem kritiſchen Raketenfeuer

zu bieten. Wer daher hiſtoriſch-kritiſche,

ſachlich-äſthetiſche, biographiſch-literariſche,

ruhig-objektive Ausführungen über die

heutigen Dramatiker und ihre Produkte

zu hören bekommen will, der laſſe die

Hand von dem Buche. Überhaupt jeder,

der ſich erſt orientieren will. Wer ſich

aber ſchon etwas auskennt, womöglich ſogar

ein mehr oder wenig ſelbſtändiges Urteil

über den behandelten Gegenſtand ſich ge

bildet hat, der mag an Kerrs kritiſchen

Impreſſionen und Impromptus, ſeiner

kräftigen, bizarren Sprache, ſeinen ba

rocken, manchmal auch grotesken oder rohen

Einfällen und Gleichniſſen, ſeinen Geiſtes

blitzen, ſeiner pathetiſchen Theatralik und

ſeinen nicht ſelten prächtigen Einſichten und

Bemerkungen ſich faſt erlaben und ſehen, was

Kerr über Ibſen, Hauptmann, Schnitzler,

Schlaf, Wedekind, Wildenbruch, Suder

mann, Strindberg, Tolſtoj und andere

dramatiſche Zeitgenoſſen kritiſch zu phan

taſieren weiß. R.

Bibliographie der Vergleichenden Li

teraturgeschichte. Herausgegeben von

Arthur L. Jellinek. 1. Bd. Heft 1 f.

Berlin 1903, Alex. Duncker.

Die „Bibliographie“ erſcheint jährlich in

4 Heften zum Preiſe von 6 Mk. und ſchließt

ſich an die „Studien zur vergleichenden

Literaturgeſchichte“ an. Ihr Zweck iſt, eine

regelmäßige Überſicht über die einſchlägigen

Erſcheinungen und Forſchungen zu geben.

Dem von allen Fachmännern begrüßten

Unternehmësſt guter Fortgang und eifrige

Unterſtützung zu wünſchen. L.

.

Dreyer, A., Karl Stieler, der bayeriſche

Hochlandsdichter. Mit einem Bildnis

des Dichters, einer Bibliographie ſeiner

Schriften, ſowie einigen bisher unge

druckten Gedichten uud Briefen Karl

Stielers. Stuttgart 1905, Adolf Bonz

& Co. 89. 147 S.

Dr. Alois Dreyer, der ſelber als ober

bayeriſcher Dialektdichter und Biograph

Kobells, des Vaters und bedeutendſten Ver
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treters der oberbayeriſchen Dialektpoeſie,vor

teilhaft bekannt iſt, war wohl der geeignetſte

Mann dazu, uns auch ein Lebensbild von

Kobells größtem Schüler und ſelbſtändigem

Nachfolger in der oberbayeriſchen Dialekt

dichtung, Karl Stieler, der aber auch vor

allem ein nennenswerter hochdeutſcher

Dichter war, zu ſchenken. Für dieſes Vor

haben mochte der gegenwärtige Zeitpunkt

auch durchaus günſtig ſein. Stieler iſt jetzt

ſeit 20 Jahren tot; da ließ ſich bereits die

hiſtoriſche Diſtanz gewinnen, die ja für eine

objektive, vor allem die bedeutenderen Züge

und Umriſſe enthüllende Darſtellung ſo

vorteilhaft iſt, und andererſeits lebten

noch eine Menge Bekannte und Freunde,

die dem Biographen wertvolles Material

bieten konnten. Karl Stieler ward am

15. Dezember 1842 als der zweite Sohn

des bayeriſchen Hofmalers Joſ. Stieler

in München geboren. Von 1853–61 be

ſuchte er das dortige Ludwigsgymnaſium.

Hinſichtlich ſeiner Berufswahl ſchwankte

er anfangs zwiſchen dem Künſtlerberufe

ſeines Vaters und der Jurisprudenz, ent

ſchied ſich aber bald für die letztere, promo

vierte 1869 in Heidelberg und trat ins

bayeriſche Reichsarchiv ein, wo er nach

kurzer Praxis zum Archivſekretär und ſpäter

zum Archivaſſeſſor aufſtieg. Seine erſte

Gedichtſammlung erſchien 1865 unter dem

Titel „Bergbleamln“, Gedichte in ober

bayeriſcher Mundart, die noch ſehr den

Anfänger und Nachahmer verraten; die

folgende Sammlung „Weils mi' freut!“,

die allerdings erſt nach 11 Jahren, 1876,

erſchien, zeigt ſich jedoch ganz auf der

Höhe, und die Mundart iſt hier nicht mehr

der Dolmetſch der Empfindung des Dichters,

ſondern „der Unmittelbare Und Unver

fälſchte Ausdruck der verſchiedenartigen Re

gungen der Volksſeele“. Die beiden übrigen

Sammlungen „Habt's a Schneid!“ (1877)

und „Um Sunawend“ (1878) vermochten

den Dichter in keinem weſentlich anderen

Lichte mehr zu zeigen. Dieſe Werke

machten Stieler allenthalben als Dialekt

dichter beſtens bekannt, ſodaß man auch

heute noch ſeine Dialektpoeſie über ſeine

hochdeutſche Dichtung zu ſtellen pflegt.

Dreyer hält nun dem gegenüber mit Nach

druck an ſeiner Anſicht feſt, daß dieſe An

nahme nicht ganz richtig ſei und zeigt,

daß Stielers hochdeutſche Dichtungen, die

„Hochlandslieder“ (1879), „Neue Hoch

landslieder“ (1881) und „Ein Winteridyll“

(1885), in denen ſich die „leidenſchaftlichen

Laute des Menſchenherzens mit dem rau

ſchenden Atem der Natur miſchen“ (Haus

hofer), an poetiſchem, freilich nicht an kultur

hiſtoriſchem Werte ſeine Dialektdichtungen

entſchieden überragen. – In der Maien

blüte ſeiner Mannesjahre, am 12. April

1885, mußte der Dichter bereits von hinnen.

Am 16. April wurde er in ſeinem geliebten

Tegernſee beſtattet, wo ihm auch ein

pietätvolles Denkmal errichtet wurde. Sein

literariſches Monument hat ihm nun ſein

Bruder im oberbayeriſchen Apoll in ver

ſtändnisvoller und ſinniger Weiſe geſetzt.

Wir können den Freunden Karl Stielers

und allen, die ihn kennen und lieb gewinnen

lernen wollen, das warmherzige Büchlein

nur empfehlen. Dr. A. Lohr.

Erziehung und Unterricht

Über das Seelenleben des Kindes. Von

Dr. Adolf Dyroff, Profeſſor in Bonn.

Bonn 1904, P. Hanſtein. 60 S. 89.

Mk. 1.–

Das intereſſante Büchlein enthält zwei

Abhandlungen: Vom Seelenleben des

Kindes und von der Dichtkunſt des Kindes.

Während die erſte für eine eingehende

Beſprechung der Schrift in einem pſycho

logiſchen oder pädagogiſchen Blatte An

regung böte und ſchätzenswerte Finger

zeige gibt, iſt die zweite Abhandlung es

ſicher wert, daß wir an dieſer Stelle da

von Notiz nehmen. Denn an authen
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tiſchen Beiſpielen, an Kindern abge

lauſchten und von ihnen ſelbſtproduzierten

Verſen weiſt der Verfaſſer darauf hin, wie

früh ſchon die rhythmiſche Begabung im

Kinde erwacht, eine reine Freude am Auf

und Ab des Wecktons und des ſonoren

Reimklanges, die mit der eigentlichen

Dichterkraft wenig oder nichts zu tun hat.

Wir müſſen ihm durchaus beiſtimmen,

wenn er den Wunſch ausſpricht, daß dieſe

Gabe eine bewußte Förderung erhalte:

„Die Erziehung zum Dilettantismus iſt

die beſte Erziehung zum Kunſtverſtehen.

Die meiſten Gönner der dichteriſchen

Muſe haben einmal Verſe verbrochen und

zwar nicht nur zur Zeit der erſten Liebe.

Und viele werden ſogar noch immer im

ſtillen auf dem Altare opfern, den ſie ver

ehren. Ich würde daher nicht einmal

darin eine Übertreibung ſehen, wenn

man zu gelegentlichen metriſchen

Übungen möglichſt alle Schüler höherer

Anſtalten im reiferen Alter veranlaßte, die

poetiſch Veranlagten früher, die anderen

ſpäter.“ Das hätte nicht nur auf die

Schulung in der Form günſtigen Einfluß,

ſondern würde bei vielen auch die Ehr

furcht vor dem wirklichen Gericht er

höhen, die Verleger entlaſten und der

deutſchen Dichtung gewaltig nützen. – Es

wäre ſehr zu wünſchen, wenn die hier be

gonnene wiſſenſchaftlich unterſuchende Be

trachtung über das Problem des künſt

leriſchen Talentes von dem Verfaſſer in

größerem Umfange verfolgt und in ſpäterer

erſchöpfender Arbeit vorgelegt werden

könnte.

Köln L. Kiesgen

SchW0ehOWs kUrzgefasste IMethOcik

des fremdsprachlichen Unterrichts in

Mittelschulen und höheren Mäclchen

schulen. Leipzig 1905, Dürrſche Buch

handlung. 106 S. Mk. 1.30.

Das Büchlein iſt ſpeziell für preußiſche

Verhältniſſe berechnet. Es ſoll ein „Lern

und Wiederholungsbuch“ für ſolche ſein,

die das Mittelſchullehrerexamen in Preußen

machen wollen. (NB. In Preußen und

Bayern verſteht man unter „Mittelſchul

lehrer“ etwas ganz verſchiedenes. In

Bayern nennt man Mittelſchullehrer die

akademiſch gebildeten Lehrer an den „Mittel

ſchulen“ d. h. an Gymnaſien, Realſchulen,

Induſtrieſchulen 2c. In Preußen nennt man

Mittelſchule eine Art Fortbildungsſchule,

deren Lehrkräfte keine akademiſche Bildung

beſitzen.) Der Stoff iſt kurz gefaßt und über

ſichtlich geordnet, ſodaß das Büchlein ſeinem

Zweck wohl entſprechen mag. R.

Klöpper, Clemens und Schmidt, Hermann,

Französische Stilistik für Deutſche.

Dresden und Leipzig 1905, C. A. Kochs

Verlagsbuchhandlung (H. Ehlers). 382 S.

89. Mk. 8.–.

Die vorliegende Stiliſtik iſt für ſolche

geſchrieben, die über das in der Elementar

grammatik Gelernte hinaus tiefer ins

Franzöſiſche eindringen wollen. Ein reiches

und ſorgfältig verarbeitetes Material liegt

hier vor, um das Gemeinſame wie das

Gegenſätzliche und Unterſchiedene in den

Anſchauungsformen und Ausdrucksarten

der beiden Sprachindividualitäten zu illu

ſtrieren. Es iſt hier nicht der Ort, uns

an Kleinigkeiten aufzuhalten; es genüge

die Konſtatierung, daß es den beiden Ver

faſſern im Bunde mit zwei franzöſiſchen

Freunden gelungen iſt, eine franzöſiſche

Stiliſtik zu ſchaffen, die ſich ſowohl für

den höheren ſtiliſtiſchen Unterricht auf

unſern Lehranſtalten wie für das Privat

ſtudium als hervorragendes Hilfsmittel

erweiſen dürfte. L.

).0tzen

Von Eduard Mörikes Geſammelten

Schriften erſcheint endlich die ſeit Jahren

erſehnte billige Volksausgabe. Die G. J.

Göſchenſche Verlagshandlung in Leipzig
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kündigt ſoeben die Herausgabe zum Preiſe

von Mk. 5.– für zwei Leinenbände und

von Mk. 6.50 für zwei Halbfranzbände für

den 1. Juli an. Inhalt und Einteilung

ſind genau ſo belaſſen worden wie in der

bisherigen Ausgabe, und wie es der Dichter

bzw. nach ſeinem Tode ſeine Witwe und

ſeine Schweſter „Clärchen“ ſelbſt ange

ordnet hatten. – Dieſe neue billige Ori

ginalausgabe wird das ihrige dazu bei

tragen, Mörike im vollſten Sinne des

Wortes populär zu machen.

Der preisgekrönte Roman „Friede den

Hütten“ von M. v. Ekenſteen, der im vori

gen Jahre in vlämiſcher Überſetzung erſchien,

iſt nun auch von Kaplan Auguſt Hodács

ins Ungariſche übertragen worden und er

ſcheint vorerſt im vornehmen katholiſchen

Tagblatte „Alkotmány“, ſodann in Buch

form.

Die diesjährige Hauptverſammlung der

Geſellſchaft für Verbreitung von Volks

bildung findet nach einem Beſchluſſe des

Zentralausſchuſſes der Geſellſchaft am 27.

und 28. Mai in Berlin ſtatt. Zur Ver

handlung kommen die Bibliotheksarbeit,

die Vortragstätigkeit, insbeſondere die Ver

anſtaltung von Lichtbildervorträgen. Der

Zentralausſchuß hat in derſelben Sitzung

die Errichtung einer Auskunftsſtelle im

Bureau der Geſellſchaft (Berlin NW, Lü

beckerſtraße 6) beſchloſſen. Dieſe Stelle ſoll

insbeſondere die Programme von Volks

unterhaltungsabenden, Rednerproſpekte,

Kataloge für Volksbibliotheken, Proſpekte

von Lichtbilderhandlungen und von Fab

riken für Demonſtrationsapparate ſammeln,

ordnen und den Mitgliedern zur Verfügung

ſtellen. Auch die Literatur und die ſonſtigen

Hilfsmittel für die Veranſtaltung und den

weiteren Ausbau der Volksunterhaltungs

abende und öffentlichen Vorträge ſollen

geſammelt und an Intereſſenten verſandt

werden. Als Schillergabe hat die Geſell

ſchaft 1750 Exemplare einer Geſchenkaus

gabe vom „Wallenſtein“ an wenig be

mittelte Körperſchaften verteilt. Zur Be

gründung und weiteren Ausſtattung von

Volksbibliotheken wurden vom 1. Januar

bis zum 31. März an 1256 Bibliotheken

18758 Bände abgegeben. Die Geſellſchaft

hat zur Zeit 4294 körperſchaftliche und

4251 perſönliche Mitglieder.

Eingelaufene Bücher

die ſich zur Beſprechung nicht eignen:

1. Falk, Dr. Franz, Der Deharbeſche

Schulkatechismus in veränderter Faſſung.

München 1905, F. Kirchheim. 123 S.

Mk. 1.50.

2. Glaube und Wiſſen. Heft 1: Dr. P.

A. Kirſch, Die Beichte, ihr und ihre Ge

ſchichte. Heft 2: Dr. J. Hoffmann, Die

hl. Kommunion. München, Münchener

Volksſchriftenverlag. Jedes Heft 30 Pf.

3. Benzigers naturwiſſenſchaftliche Bib

liothek. Nr. 1: P. M. Gander, Die Erde.

Nr. 2: Derſelbe, Der erſte Organismus.

Nr. 3: Derſelbe, Die Abſtammungslehre.

Einſideln, Verlagsanſtalt Benziger & Co.

Jedes Bändchen Mk. 1.50.

4. Gottſchalk, Hermann, Weltweſen und

Wahrheitwille. Stuttgart, Strecker & Schrö

der. 464 S. Mk. 8.– [10.–].

5. Huber, Dr. Auguſt. Die Hemmniſſe

der Willensfreiheit. Münſter 1904, H.

Schöningh. 355 S.

6. Weiß, Fr. Albert Maria O. Pr., Die

Kunſt zu leben. 5. Aufl. Freiburg 1904,

Herder. 565 S. Mk. 3.– [4.–.

7. Fuchs, Hanns, König Gonlands Er

löſung. Symboliſche Dichtung in drei

Handlungen. Leipzig 1904, Walther Röh=

mann. 93 S.

8. Lederer, Dr. Stephan, Eine ſehr

notwendige Reform auf dem Gebiete

katholiſcher Lehre und Praxis. Augsburg

1905, Theodor Lampart. 172 S.
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9. Delitzſch, Friedrich, Babel und Bibel.

Dritter (Schluß-) Vortrag. Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt. Mk. 2.– [2.50].

10. Herling, Reformehe oder Ehereform?

Oranienburg, Orania-Verlag. 26 S. 50 Pf.

11. Bodelſchwingh, Paſtor, Wer hilft

mit? Ein Wort zur Reorganiſation der

Berliner Aſyle. Berlin 1904, Auguſt

Scherl G. m. b. H. 50 Pf.

12. Frankfurter zeitg. Broſchüren. Bd.

XXV. Heft 4: P. M. Gander, Die Tier

ſeele. 50 Pf.

13. Rudolf, M., Die neue Frauentracht.

Rochlitz i. S., Rudolf Zimmermann. 30 Pf.

14. Hefte z. chriſtl. Orient. Nr. 7:

Ruſſiſche Kloſtergefängniſſe. Nr. 8: Lei

densgeſchichten eines Stundiften. 40 Pf.

Berlin, Deutſche Orient-Miſſion. E. W.

15. Sichart, Die Freiheitsſtrafe im An

klagezuſtand und ihre Verteidigung. Hei

delberg 1904, C. Winters Univerſitäts

buchhandlung. Mk. 1.60.

16. WoerlsReiſehandbücher: Illuſtrierter

Führer durch München, 26. Aufl. Mk. 1.–.

17. König, Dr. A., Aus dem Kampfe

um den Gottesglauben. Breslau, Franz

Goerlich. 30 Pf.

18. Dasbach, G. F., Dasbach gegen

Hoensbroech. Trier 1905, Paulinus

Druckerei. 2. Teil. 40 Pf.

19. Anatole. Zeitſchrift für Orient

forſchung. Heft 1: Die Koliſchin-Stele

und ihre chaldiſch-aſſyriſchen Keilinſchriften.

Mk. 9.–.

20. Arndt, A., Betrachtungen zu einer

Erneuerung unſeres Lebens. Halle 1905,

Gebauer-Schwetſchkes Verlag. Mk. 240.

Berichtigung. Im letzten Heft ſind

leider einige unliebſame Druckfehler ſtehen

geblieben. So muß es S. 500, Spalte 2,

letzte Zeile unten heißen: «Collection

historique des grands philosophes»; ferner

S. 507, Spalte 1, Zeile 8 von unten:

„Landsberg iſt ſich denn auch der Schwierig

keiten ſeiner Arbeit wohl bewußt.“

Erklärung. Die Überſetzung der Dich

tung „Marpeſſa“ von Stephen Philips

durch T. Norrmann in Heft 7 S. 407–415

iſt gedruckt mit Erlaubnis des Verlegers

Joh Lane, London und New-W)ork.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Anton Lohr in Kempten. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſell

ſchaft m. 6, H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.



Nachdruck aller Beiträge vorbehalten

An unſere Leſer

Die Literariſche Warte iſt aus dem Bedürfnis der deutſchen

Katholiken nach einem beſonderen Organ für ſchöne Literatur

hervorgegangen. Ihre Gründung durch den bisherigen Schriftleiter

Dr. Lohr war deshalb eine verdienſtliche Tat, die um ſo anerkennens

werter iſt, als ſie aus kleinen und ſchwierigen Anfängen zu ihrer

gegenwärtigen, achtunggebietenden Geſtalt heranwuchs. Nicht wenig

trug zu dieſem Erfolg das Intereſſe der ſtets wachſenden Leſerzahl

bei, wie die treue und geſchickte Mitarbeit eifriger Literaturfreunde.

Nicht geringen Dank ſchuldet das Unternehmen auch der weitherzigen

Nachſicht und warmen Förderung unſerer Preſſe und Kritik.

Da wir die Literariſche Warte in verwandter Art weiter

führen wollen, erhoffen wir in gleicher Weiſe für unſere Bemühungen

die Mithilfe aller bisher Getreuen. Stehen wir auch unſerer Auf

gabe mit klaren Zielen und froher Arbeitsluſt gegenüber, ſo ſind wir

uns doch ebenſoſehr bewußt, daß das Gelingen weſentlich von der

Genoſſenſchaft anderer abhängt: Ein Redakteur ohne tüchtigen Stab

und ohne verſtändnisvolles, vertrauendes Publikum iſt wie ein Dirigent

ohne Orcheſter und Zuhörer.

Literatur und Kunſt ſind die Gebiete, die die Katholiken der

letzten Jahrzehnte am längſten brach liegen ließen und wo am meiſten

noch zu erarbeiten iſt; deshalb ſoll der aufſtrebenden katholiſchen

Literatur unſer beſonderes Augenmerk gelten. Um aber jenen, die

bisher das poſitiv Schöpferiſche pflegten, nicht Konkurrenz zu machen,

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang, Z7
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gedenken wir dergleichen nur ausnahmsweiſe zu bieten. Unſere

wichtigſte Tätigkeit wird für lange Zeit vor allem darin beſtehen

müſſen: die deutſchen Katholiken in das Verſtändnis und den Genuß

der Kunſt einzuführen, durch kritiſches Sondern und liebevolles Ein

fühlen in das bleibend Wertvolle. In dieſem Sinne gedenken wir vor

allem die Klaſſiker und ihre Nachblüte einer objektiv-künſtleriſchen Auf

nahme nahezubringen; zugleich ſoll uns das den Maßſtab für die

heißumſtrittenen Größen und Probleme der Gegenwart bieten. Aus dieſem

Grunde werden wir noch mehr als dies bisher ſchon geſchah, Dichterproben

vorlegen. Dieſe ſollen die kritiſche Arbeit unterſtützen und dem Reiferen

ein Nachprüfen unſeres Urteils ermöglichen. So ſehr wir aber davon

überzeugt ſind, daß die Kunſt genau wie die Wiſſenſchaft nur ihre

eigenen Geſetze hat, an denen ihre Leiſtungen zunächſt gewertet ſein

wollen, ebenſowenig werden wir vergeſſen: was wir dem noch bedeutungs

volleren Faktor unſerer religiöſen und ſittlichen Weltanſchauung ſchulden.

Eine rein äſthetiſche Wertung ſcheint uns ebenſo unmöglich als eine

äſthetiſche Weltanſchauung.

Des Weiteren gedenken wir unſeren Plan ſo zu verwirklichen,

daß vor allem die deutſche Gegenwartsliteratur gewertet wird. Die

Auslandsliteratur ſoll in ihren charakteriſtiſchen Erſcheinungen unſere

Aufmerkſamkeit finden und in entſprechenden Überſetzungsproben dem

Leſer näher treten. Aſthetiſche, biographiſche und literargeſchichtliche

Arbeiten, die für ein weiteres Publikum Intereſſe bieten, gedenken

wir wenigſtens in ihren Hauptergebniſſen vorzulegen.

Die Zeitſchriftenſchau ſoll ausſchließlich literariſchen Zielen

dienen, wie die Kritiſche Umſchau; dieſe wird nur für beſonders

wichtige Werke, die durch Ausſtattung und Inhalt allgemeinen Wert

beanſpruchen, hiervon eine Ausnahme machen.

Durch dieſe Beſchränkung hoffen wir Raum für eine erweiterte

Pflege der bildenden Künſte zu gewinnen. Zunächſt gedenken

wir beachtenswerte Kunſtliteratur, ſowie die Hauptſtrömungen der

heutigen Kunſt und ihre Meiſter bei unſeren Leſern einzuführen und

auch über beſonders markante Ausſtellungen regelmäßig zu berichten.

Ahnliches planen wir – wenn wir dafür Intereſſe bei unſerem

Publikum finden – für die Muſik. An Mitarbeitern dafür fehlt

es uns nicht.

Unſer Hauptintereſſe wird aber nach wie vor der

Literaturpflege gelten.
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Der neue Jahrgang, der mit dem 1. Oktober d. J. beginnen

wird, wird noch weitere Verbeſſerungen in Ausſtattung und Inhalt

anſtreben.

Wir ſind uns wohl bewußt, daß dieſe und noch manch andere

Pläne, die wir hegen, viel Zeit und Arbeit brauchen und nur all

mählich reifen können. Deſſen bitten wir unſere Leſer beſonders für

den Anfang eingedenk zu ſein. Anregungen und Wünſche aus deren

Kreiſe werden wir ſtets dankbar begrüßen und nach Möglichkeit auch

verwirklichen.

München, im Juni 1905.

Der Redakteur:

Dr. Joſ. Popp.

Aus dem Inhalt der folgenden Hefte nennen wir als Beiträge:

M. Behr: Karl Hauptmann.

f C. F. Meyer.

// Hansjakob.

H. Binder: Franz Trautmann.

Dr. E. Dimmler: Katholiſche Drama

tiker.

Dr. E. Drerup: Die Lyrik der Griechen

und Römer.

Dr. A. Dreyer: Andreas Hofer im

Spiegelbild der deut

ſchen Dichtung.

// Das Krokodil. Und die

früheren Münchner

Schriftſteller - Verei

nigungen.

W. Eggert-Windegg: Der Eſprit

der franzöſiſchen Sprache.

Frh. von Gleichen-Rußwurm: No

valis und der moderne Myſti

zismus.

E. Gnauck - Kühne: Ein Märchen.

O. Hauſer: Die belgiſche Dichterplejade.

// Li-tai-pe, Chinas größter

Lyriker.

M. Herbert: Marriot und ihre Nach

folger im Prieſterroman.

Joh. Jörgenſen: Funken, Aphorismen.

// Studien und Erinne

rungen über Jakobſen

und Paul Verlaine.

R. von Kralik: Goethe als Romantiker.

P. Ansgar Pöllmann O. S. B.: Wie

genießt man Lyrik?

fr Nietzſches Einfluß auf die

deutſche Literatur.

Dr. Joſ. Popp: Die Hauptſtrömungen

der heutigen Kunſt.

/r O. Wilde als moderne

Kulturerſcheinung.

E. Ritter: Zu Pſychologie des künſt

leriſchen Schaffens.

Dr. P. Exp. Schmidt: Eichendorffs

Liederbuch.

/ Drama und Schauſpiel.

Dr. J. Sprengler: Fontane als Kritiker.

Dr. A. Wurm: Gottfried Keller.

37.



580
Der Narr in der Manſarde

Der Narr in der Mansarde.

Eine Begebenheit aus dem XVII. Jahrhundert.

Schwank in einem Aufzug von Don Narziſſo Serra.

Überſetzt von maria de la Paz, Prinzeſſin von Bayern, Infantin von Spanien.

Perſonen.

Magdalena.

Miguel, ein Edelmann.

Joſeph, Sakriſtan.

Ein Pfarrer.

Ein Doktor.

Ein Beamter der Inquiſition.

Nachbarn und Nachbarinnen.

Ort der Handlung: Madrid im Jahre 1605.

Einziger JHUfZUg.

Dachſtube, ärmlich im Geſchmack des 17. Jahrhunderts ausgeſtattet. Seiteneingänge,

Stühle, ein Schreibtiſch, ein alter Mantel über einen Wappenſchild gehängt.

Erſter Auftritt.

Magdalena (gegen die Türe zur Linken

ſprechend).

Ich ſoll verſchwinden? Nun, ich geh!

Soll auch nicht ſtören? Gut, es ſei!

Ich ſuche wahrlich keinen Streit,

Sei'n eu're Gnaden unbeſorgt! – –

Entſchieden iſt der Menſch verrückt.

Jeſus, Maria, Joſeph! Huh,

Zur Strafe meiner Sünden läuft

Dem Hof er und dem König nach.

Was er im Schild nur führen mag?

Was er hier ſuchen will? Wozu

Hieher kommt aus Valladolid

Halbbruder Don Miguel und dreiſt,

Geſtützt auf der Verwandtſchaft Recht,

Geſtützt auf Gott weiß was für Recht,

Bei mir ſich ſetzet ins Quartier?

Gewöhn' ich mir das Eſſen ab?

Fang ich zu eſſen an auf Pump?

Puh, ſchwer im Magen liegt die Koſt.

Ich möcht' ja herzlich gern – doch nein,

Soll eine arme Frau, die ſich

Vom Albenbügeln ſelbſt kaum nährt,

Fürs Kloſter der Dreifaltigkeit –

Die Nönnchen ſind ja dort ſo arm

Wie Kirchenmäuſe – wie ſollt' ich

Ernähren einen Kavalier

Von echtem Schrot und Korn, den ſelbſt

In vorgerücktem Alter noch

Der Hunger des Soldaten plagt? –

Auch Joſeph läßt mich ohn’ Bericht,

Mich, die ſo viel für ihn gedacht.

(Es klopft.)

Joſeph (von außen).

Deo gratias.

Magdalena.

Gratia plena.

Joſeph.

In nOmini patri.
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Magdalena.

Et,

Fili et Spiritu Sancto.

Herein nur, Meiſter Joſeph, längſt

Hab' ich erwartet Euch; herein!

Joſeph.

Ich küß' die Hand Euch, Gnädige.

(Tritt mit einem Korb ein.)

Zweiter Auftritt.

(Magdalena, Joſeph.)

Magdalena.

Küßt nichts, mein Bruder, nichts; es iſt

Das Küſſen Sünde.

Joſeph.

Ach, ich weiß.

Indes die Welt verdirbt den Mann,

Der als ein Weltmann gelten will,

Obgleich er weiß, daß Höflichkeit

Schon manchen hat zu Fall gebracht.

Magdalen a.

Und was noch ſchlimmer iſt, er zieht

Uns andre mit ſich.

Joſeph.

Ja, ſo iſt's.

Erſt läuft der Mann dem Weibe nach,

Dann ziehet dieſes ihn mit ſich,

Bis Satan hinter beiden her.

Sind erſt die drei beiſammen, dann

Geſchieht –

Magdalena.

Der Herr bewahre uns

Vor dem, was dann geſchieht.

Bei de.

So ſei's!

Magdalena.

Ihr brachtet mir wohl Alben?

Joſeph.

Ja.

Hier ſind ſie; zählet!

Magdalena.

Eins, zwei, drei,

Vier, fünfe, ſechs.

Joſeph.

Mehr hab' ich nicht.

Ich hoffe, nächſtens bring' ich mehr.

Magdalena.

Bis morgen ſpäteſtens; ich hab'

Mehr Eile als Ihr denken mögt,

Da man mich erſt bezahlt, wenn ich

Sie wieder liefern kann; und dann

Weil ich den Narren – –

(Sie zieht die Alben heraus.)

Joſeph.

Dieſe hier

Gehört dem Pater Raphael.

Die müßt am Hals erweitern Ihr,

Dieweil Seine Paternität

So feiſt geworden und dieweil

Er ſich erkältet, regnet es –

Und in Madrid hier regnet's viel –

Dann muß er nieſen, ach, ſo ſtark,

Und muß er huſten, ach, ſo viel,

Daß rings die Wände wackeln, und

Dann rutſcht die Albe ihm hinab.

Magdalena (in den Korb blickend).

Doch was iſt dies hier?

Joſeph.

Seht Ihr's nicht?

Magdalena.

Ein Kerzenſtumpf.

Joſeph.

So iſt es; vom

Altar des heil'gen Michael.

Den Teufel ſie beleuchtete,

Der Michael zu Füßen liegt.

Doch ich, damit man Luzifer

Beleuchte nicht, hab’ in die Taſch'

Sie raſch geſteckt und bring' ſie Euch.
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Magdalena.

Und Schokolade und Gebäck !

Joſeph.

Der Vetter eines Nönnchens, wißt,

Iſt Zuckerbäcker; dieſer ſchickt

In großen Mengen ſolch Geſchleck.

Und ich – es iſt ja meines Amts –

Ich wußt, daß zwei Doktoren heut'

Zu Euch hier kämen zu Beſuch.

Magdalena.

Was ſagt Ihr? Zwei Doktoren?

Joſeph.

Nun,

Der Pfarrer und der Phyſikus

Die ſind wohl zwei; auch ſeht Ihr ein,

Daß ſich’s geziemt, mit Kuchen ſie

Und Schokolade zu erfreun;

Denn ohne Imbiß täten ſie –

So iſt die Welt – uns nichts zu Wunſch.

Magdalena.

Ihr ſeid doch überall!

Joſeph.

Ach nein!

Denn könnt' ich weilen, wo ich will,

Wär' ich im Himmel, und ich ließ

Mich ewig nicht vertreiben aus –

Magdalena.

Woraus ?

Joſeph.

Je nun, aus Eurer Bruſt.

Magdalena.

O Jeſus!

Joſeph.

Hab' ich recht gehört?

Warum ſagt Ihr ſtatt Jeſus nicht

Viel lieber: Joſeph; klingt's nicht gut?

(zärtlich)

In jenem Nadelkiſſen fein,

(auf ihr Herz zeigend)

Da möcht' ich eine Glufe ſein,

Doch weh, daß es von Eiſen iſt,

Zu Stahl gehärtet und poliert,

Und ich an ihm zugrunde geh’

Bekennend: „Herr, ich ſündigte“.

Ach, Schweſter, ach!

Magdalena.

Still, Bruder, ſtill!

Joſeph.

Wenn ich nicht kann!

Magdalena.

So nehmt Euch Kraft.

Joſeph.

Gebt Ihr mir Mut!

Magdalena.

Wie? ich Euch Mut?

Joſeph.

Indem Ihr Hoffnung gebet.

Magdalena.

Wie?

Joſeph.

Erbarmen!

Magdalena.

Gott beſchütze euch!

Joſeph.

So ſeht doch, wie ich hungrig bin –

Magdalena.

Gab man Euch nichts?

Joſeph.

– nach Zärtlichkeit.

Magdalena.

Und ich könnt' ſie Euch geben?

Joſeph.

Ja.

Magdalena.

Und was ſchenkt Ihr mir?

Joſeph.

Ewge Treu !
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Magdalena.

Ihr ſchwört es mir auf dieſes Kreuz?

(Gibt ihm die gekreuzten Hände zu küſſen.)

Joſeph.

Ich ſchwör's nicht ein – nein tauſendmal.

(Küßt ſie.)

Magdalena.

Genug, genug!

Joſeph.

H Welch eine Hand!

Was gnäd’ges Fräulein Hände hat !

Ich fühl' mich beſſer.

Magdalena.

Freut mich ſehr!

Joſeph.

O wie's mich packt!

Magdalena.

Schon wieder mal?

(Zieht ſich zurück.)

Joſeph.

An dieſes Kreuz von weißem Schnee

Würd' ich geheftet, o wie gern!

Wie kommt es nur, daß dieſer Schnee

Das Blut in mir zum Kochen bringt?

Magdalena.

So widerſteht dem Teufel doch!

Habt Ihr ja eben noch geſagt:

Erſt läuft der Mann dem Weibe nach,

Dann ziehet dieſes ihn mit ſich,

Bis Satan hinter beiden her.

Sind erſt die drei beiſammen, dann

Geſchieht –

Joſeph.

Der Herr bewahre uns

Vor dem, was dann geſchieht.

Bei d e.

So ſei's!

Joſeph.

Wie? könntet zweifeln Ihr an mir,

Der ich vor Liebesüberſchwang

So blaß ward, daß die weiße Wand

Dort wen’ger kreidig ſcheint denn ich?

Nicht putz' ich mehr die Heil'gen, nicht

Stell ich zurecht den Baldachin,

Eſ Überbleibſel fürder nicht

Noch führ' ich das Regiſter fort.

So ſehr bin ich verſchüchtert, ſo

In Schreck geſetzt und außer mir,

Daß mich bedünkt, Sankt Rochus Hund

Begierig ſchnapp' nach meinem Bein.

So zweifelt Ihr?

Magdalena.

An meinem Stern.

Joſeph.

An meinem auch?

Magdalena.

Vielleicht auch das.

Joſeph.

An meiner Treu?

Magdalena.

Du biſt ein Mann.

Joſeph.

O dies Geſicht!

Magdalena.

Ich bin ein Weib.

(Don Miguel draußen: ha, ha, ha.)

Joſeph.

Weil Ihr noch zweifeln möget, kommt

Den Narren ſelbſt das Lachen an.

Magdalena.

Die Kinder, ſagt man, und die Narrn

Die Wahrheit ſprächen; dann gottlob!

Er ſagte mir, daß Ihr mich liebt.

Joſeph.

So war er geſtern bei Verſtand.

Und teuer iſt er mir, fürwahr;

Er hat ein Ausſehn wie . . . ſo wie . . .

(Don Miguel draußen: ha, ha, ha.)
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Magdalena.

Er iſt doch ganz entſetzlich heut' !

Sein Lachen iſt ſo grauſam laut,

Daß Gänſehaut mich überzieht.

Joſeph.

Ja Schweſter, ich auch fürchte ihn.

Magdalena.

Ob jene kommen, um den Narr'n

Zu heilen?

Joſeph.

Das zwar weiß ich nicht,

Doch ſicher, weiß ich, kommen ſie;

Und wenn ſie ſehen, wie es ſteht,

Beſpricht der Pfarrer ihn gewiß,

Sofern der Teufel in ihm ſteckt.

Der Arzt nimmt in Behandlung ihn.

Und macht geſund ihn oder kalt.

Drum an die Schokolade denkt!

Magdalena.

Die Nachbarin erſuche ich

Um Kohlen und ihr Mädchen, daß

Es wohl ſerviert. Ach Joſeph, ach

Gott gebe, daß der Narr geneſ'!

Joſeph.

Und daß er eine Stellung mir

Hernach beſorgt, damit wir in

Den heil'gen Ehſtand treten bald.

Kommt bald zurück, mir iſt ſo öd',

Bin, Gnädigſte, ich ohne Euch.

Dritter Auftritt.

Joſeph (allein).

O grauſe Kloſtertyrannei,

Die du verwehrſt dem Sakriſtan

Zu wandeln der Verliebtheit Bahn

In ſeines Erdenlebens Mai!

Mit Jugendkraft mach' ich mich frei

Von eurem Kreiſe, eurem Bann,

Der mir verſagt, dem freien Mann,

Daß ich der Liebe Sklave bin.

Drum wend’ ich zum Geſetz mich hin

Des Königs, dem ich untertan.

An holder Liebe Schmeichelein

Wollt ihr mir rauben meinen Teil;

Und weil ich unter Nonnen weil',

Soll gar ein Mönch ich ſelber ſein.

Das fällt mir doch im Traum nicht ein,

Daß ich mir ſolches bieten ließ.

Heut' iſt mein Herz im Paradies,

Erweicht hab' heute ich den Sinn

Der liebenswürd’gen Frömmlerin,

Die ihren Frömmler nicht verſtieß.

Adieu, Konvent, sit Deo laus !

Und kommt's dazu, daß einen Schatz

Ich habe, aber keinen Platz;

Geht mir der letzte Heller aus,

Bau' ich auf dich, verrücktes Haus,

Geliebter Schwager du in spe,

Du machſt uns wieder flott, Juhe!

Biſt du ein Narr auch, dennoch trau

Ich feſt auf dich; dies zeiget, ſchau,

Daß närriſch ich vor Liebesweh.

Vierter Auftritt.

(Joſeph, der Pfarrer, der Doktor.)

Pfarrer.

So tretet ein!

D Okt 0 C.

Nein, Ihr vorher!

Pfarrer.

Ich bitte ſchön.

DOkt 0 Y.

Zu viel der Ehr!

Pfarrer.

So treten wir ſelbander ein;

Der Freundſchaft mag's ein Zeichen ſein

Von Kleriſei und von Arznei.

Joſeph.

Willkomm ihr Herrn!

Pfarrer.

Geſegnet ſei

Der fromme Chef der Sakriſtei!
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Fünfter Auftritt.

(Die Vorigen, Magdalena. Dieſe und ein

Dienſtmädchen bringen die Schokolade, von

der der Doktor ſchnell, der Pfarrer langſam

zwei Taſſen trinken. Zuvor erheben ſich alle,

damit der Pfarrer den Tiſchſegen ſpreche.)

Magdalena.

Entſchuldigen die gnäd’gen Herrn

Die Fehler gütigſt der Bedienung,

Und auch die mag're Koſt; wie gern

Dient ich euch beiden nach Gebühr.

So hört mich an; und für und für

Vergelt’ Gott ſolche Liebe Ihnen.

Johanna, flink die Herr'n bedienen!

Auch auf die Straße gib mir acht,

Da unſer Doktor feſt gemacht

Sein Saumtier an dem Fenſterkreuz.

D Okt 0 r.

Seid unbeſorgt, gar wohl dreſſiert

Hab' ich das Tier. Wer es berührt

Mit unberuf'ner Hand, bereut's.

Joſeph.

Doch wenn ein Bube . . . Sonntag iſt es.

D Okt 0 Y.

Ha, wenn ein Bub käm' in die Nähe,

Ich wüßte nicht, was ihm geſchähe,

Wenn er vermeint, er überliſt' es.

Mit meiner Frau und dieſem Vieh

Gab ich mir wahrlich viele Müh';

Doch leider ſtarb die Frau zu früh,

Sonſt hätt’ erzogen ich auch ſie.

Pfarrer.

Nun, Schweſter, da wir ſind allhier,

Wozu Ihr uns gerufen, ſaget,

Was Ihr uns fragen möchtet, fraget;

Denn gern ſind euch von Nutzen wir.

Magdalena.

Im Meer der Trübſal ſchwimmt mein Geiſt.

Doktor.

Holt man in ſolcher Eil' herbei

Den Doktor ſamt der Kleriſei,

Zur letzten Ölung kommt's zumeiſt.

Magdalena.

Mein Bruder, Herrn, was wollt ich machen,

Hieß mich euch ſtören; tat's nicht gern.

Doktor.

Iſt er denn krank?

Magdalena.

Gar ſehr, ihr Herrn.

Doktor.

Und woran leidet er ?

Magdalena.

Am Lachen.

Im Lachen liegt der letzte Grund

Des Übels; denn es iſt kein Zweifel:

Nichts Ungereimteres, beim Teufel,

Gibt's auf dem weiten Erdenrund.

Als mit dem Hofe nach Madrid

Der König zog, den Gott beſchütze,

Kam plötzlich abends gleich dem Blitze

Mein Bruder von Valladolid.

„Mein Schweſterlein“ ſo ſprach er offen,

Laß uns zuſammen hauſen nun

Und laß in einen Topf uns tun,

Das, was wir haben, was wir hoffen.

An eine Stellung muß ich denken,

Da mich die Not, die bittre, zwingt;

Such einen Mann. Wenn mir's gelingt,

Will ich die Mitgift dir wohl ſchenken.

Das Geld gab er mir zu verwalten,

Das für den Klepper er erhalten,

Den ihm, wer weiß zu welchem Frommen,

Ein Zuckerbäcker abgenommen.

Von dieſem Gelde lebten wir

In brüderlicher Einigkeit

Durch eines vollen Monats Zeit;

Dann war das Geld am Ende ſchier.
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Er ſah nach Stellungen ſich um,

Ich bügelte mich todesmatt,

Ich wurd’ des Wartens endlich ſatt,

Ihm wurd das Laufen bald zu dumm.

Die Heller gingen drauf und drauf,

Daß Angſt mir in die Glieder fuhr.

Er aber lachte, lachte nur,

Und hört nicht mehr zu lachen auf.

Pfarrer.

Vielleicht erhofft er etwas noch

Aus einem Rechtsſtreit?

Magdalena.

Nein, mein Herr.

Ach, nur mit Mühe rettet er

Sich zu Sevilla aus dem Loch.

Des Nachts auch gibt er keine Ruh,

Im Zimmer er herumſtolziert

Und ſich mit Lachen amüſiert

Und klopft die Stirn ſich immerzu.

Zu unſerm Weh’ fortwährend ſchallt

Dies Lachen dort aus dem Verließ –

(Miguel draußen: ha, ha, ha.)

Vernehmt ihr nicht, wie grauſig dies

Verhängnisvolle Echo hallt?

Wie arm er iſt, enthüllet Ihnen,

Wie ſeine Dürftigkeit ſo groß,

Daß ihm als Kleiderſtänder bloß

Sein Wappenſchild vermag zu dienen.

Sein Mantel ſchützt ihn ſchwerlich noch,

Wär’ auch der Winter doppelt mild;

Erkennt man ja das Wappenbild,

So nahe ſitzet Loch bei Loch.

Ach welch' ein Edelmann, der friert,

Und der im Dachſtübchen zu Hauſe,

Der mangels einer Spitzenkrauſe,

Traun, ausſieht wie dekolletiert.

Was Wunder, wenn ſo herbes Leid

Sein Blut am Ende kochend macht?

Wie könnt er lachen? Wenn er lacht,

Ein Zeichen, daß er nicht geſcheit.

Der Hausherr auch iſt bei der Hand.

Den Mietzins er von ihm begehrt,

Und wenn er ihn nicht zahlt, erklärt

Er ihn für völlig hirnverbrannt.

Und Bobadilla, der Student,

Der bei der Hausfrau im Parterre

Die Wohnung hat, ihn nur, mein Herr,

Den Narr'n in der Manſarde nennt.

Flugs ging der Name in die Runde,

Gefiel den Leuten, und ſeitdem

Heißt er – es liegt darin Syſtem –

Der Narr nur in des Volkes Munde.

Drum ſei die Frage auch geſtellt:

Ob Narr, ob nicht, entſcheidet; denn

Was ſollte aus uns werden, wenn

Er gar in Raſerei verfällt?

Um ſeines Lachens willen kommen

Ließ ich euch; wie's mich ſchaudern macht,

Wenn, da wo Weinen angebracht,

Nur närriſch' Lachen wird vernommen.

Mit ſeinem werden Sie entwirren

Auch mein Geſchick; die er verhieß,

Mitgift, verlornes Paradies!

Mitgift, Verſprechen eines Irren!

(Miguel draußen: ha, ha, ha.)

Magdalena.

Mein Herz bis auf des Herzens Grund

Erzittert bei den Tönen, ach!

Joſeph.

Was meint Ihr, Doktor, zu der Sach'?

DOkt 0 Y.

Daß ſeine Lunge kerngeſund.

Pfarrer.

Das iſt ja klar.

Magdalena.

Was? was iſt klar?

Ein Geck, ein Narr der Bruder mein!

Ach, es iſt klar. (Weint.)
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Pfarrer.

Verehrte, nein,

Gemeint die Schokolade war.

D Okt 0 r.

Sein Alter ?

Magdalena.

Fünfzig wird er bald.

Er ſagte wiederholentlich,

Daß doppelt er ſo alt wie ich,

Und ich bin dreiundzwanzig alt.

D Oktor.

War er galant?

Magdalena.

In ſeiner Jugend.

Und ein Geheimnis iſt es kaum:

In eines ſtillen Kloſters Raum

Hegt ſeiner Liebe Frucht die Tugend.

D ok to r.

War er Soldat ?

Magdalena.

Jawohl, zur See;

Doch war die Freude ihm nur klein,

Daß er nicht Minſtrel konnte ſein

Als Offizier, das tat ihm weh.

Pfarrer (zum Doktor).

Vermutlich, Herr, iſt er verrückt,

Der Ritter ohne Furcht und Tadel,

Weil ſchwärzend ſeiner Seele Adel

Ein Etwas ſein Gewiſſen drückt.

D Okt 0 r.

Vielleicht hat Schmerz ihn auch gepackt:

Ein Weh, das er nicht gern bekennt,

Denn wenn Herz oder Hirn uns brennt,

Bleibt ſelten der Verſtand intakt.

Pfarrer.

Gehn wir zu ihm. – Ich hoffe ſehr . . .

Herr Doktor, treten Sie nur ein!

D Okt 0 L.

Entſchuldigen, Herr Pfarrer, nein,

Beſuchen Sie ihn doch vorher.

Vernünftig wär' es nicht, noch recht,

Ging ich zuerſt hinein; denn wo

Ich komme, ſteht es meiſt ſo ſo,

Geht es gewöhnlich herzlich ſchlecht.

Pfarrer

(im Begriff einzutreten, bleibt ſtehn).

Bin ich auch ſicher vor dem Mann,

Daß er nicht beißt, noch kratzt, noch ſchlägt?

Magdalena.

Aufs beſte er ſich ſtets beträgt

Und höflich gar.

Pfarrer.

Mit Gott voran!

Sechſter Auftritt.

(Magdalena, Joſeph, der Doktor)

D Okt 0 C.

’s iſt beſſer, daß zuerſt er ging.

Magdalena.

Mög ihm der Herr behilflich ſein!

Joſeph. «

Fürwahr, der kann mit ſeinem Wort

Erweichen ſelbſt ein ſteinern Herz,

Beſonders, miſcht er gar Latein,

Ein Ergo, ein DistinguO ein!

Einmal in Arragonien

War Pred'ger er. Und wenn der Narr

Auch eigenſinnig ſollte ſein –

(Pfarrer, Miguel draußen: ha, ha, ha!)

Magdalena (entſetzt).

Habt ihr's gehört? Habt ihr's gehört?

Nun lacht der Pfarrer auch ſchon mit.

Hat er verloren den Verſtand?

Anſteckend iſt vielleicht – wer weiß –

Die Narretei.
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Joſeph.

O Sankt Cyrill!

Doktor.

Wahrhaftig, Schweſter, das kann ſein,

Sagt doch ein altes Sprichwort uns,

Daß ein Narr hundert and're macht.

Ja manchmal trat der Fall ſchon ein,

Daß ein verrücktes Eheweib

Den Mann um den Verſtand gebracht

Und vice versa; nun ſo mag

Ein Gleiches hier geſchehen ſein.

Magdalena.

O beſter Doktor, geht hinein

Und ſchaut, was drinnen wohl geſchah !

D Oktor.

Ich gehe. Legt er Hand an mich,

Zertrümmer’ ich ſein Cranium.

Siebter Auftritt.

(Magdalena, Joſeph)

Magdalena.

Hilf, Himmel, welch ein Mißgeſchick!

Joſeph.

Ein wahres Glück, daß ich ihn heut'

Nicht hab’ beſucht, denn wenn auch ich

Hätt' mit dem Narren lachen müſſen . . .

Magdalena (weinend).

Mitgift, fahr' wohl!

Joſeph (weinend).

Stellung adieu!

Magdalena.

Adieu Verliebtheit!

Joſeph.

Nein, bei Gott,

Die Liebe bleibt und wird beſtehn!

Sie iſt ein Kind, iſt blind und nackt;

So malt man Amor, und wenn wir

Auch nackt wie er, wir würden uns

Doch lieben noch.

Magdalena.

Gewiß; indes

Was iſt es mit der Heirat? Sprich!

(Von draußen Gelächter zu dritt.)

Er hat den Doktor angeſteckt.

Joſeph.

Ach, Schweſter, ach, es wird zu arg,

Ich ſpüre namenloſe Angſt.

Magdalena.

Und ich erſt ! Weh! (rufend) Ihr Nach

barn, kommt!

Joſeph.

Ihr Nachbarn kommt! Je mehr, je beſſer!

Magdalena.

Iſt dies der Tag ſchon des Gerichts?

Achter Auftritt.

Joſeph, Nachbarn,

barinnen )

Erſter Nachbar.

Was iſt denn los, Frau Nachbarin?

Erſte Nachbarin.

Was hörten wir für Hilferufe?

Zweite Nachbarin.

War’t Ihr es?

Magdalena.

Ja, ich war's, die rief,

Dieweil mein Bruder – o mein Gott! –

Ein Narr iſt und die andern alle

Zu Narren macht.

Joſeph.

So iſt's fürwahr.

Erſter Nachbar.

Wie kann das ſein? Wie kann das ſein?

Erſte Nachbarin.

Erklärt es uns!

Zweite Nachbarin.

So redet doch!

(Magdalena, Nach
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Magdalena.

Sehr einfach, der Herr Pfarrer ging –

Joſeph.

Der Pfarrer, ein ſo würd’ger Herr –

Magdalena.

Trat bei ihm ein vor kurzer Zeit,

Sein Laſter zu bekämpfen, da

Er ſtändig lacht und ohne Grund.

Und allſobald vernehmen wir,

Daß auch der gute Pfarrer lacht

Und lacht, von ganzem Herzen lacht.

Das kann doch nur Verrücktheit ſein

So lachen bis zum Übermaß

Da doch . . .

Erſter Nachbar.

Der Fall iſt ernſt, höchſt ernſt.

Erſte Nachbarin.

Macht es ihm Spaß?

Joſeph.

Wohl ganz gewiß

Denn niemand hielt's ſo lange ſonſt

Im Zimmer dort vor Kälte aus.

Magdalena.

Ein hochgelahrter Doktor auch,

Mit Weisheitsſprüchen vollgeſpickt,

Ging nach dem Pfarrer bald hinein,

Zu heilen ihn, wenn's möglich wär’:

Und nun platzt auch der Doktor los.

Das war kein Lachen mehr, ein Schrei'n.

Nun ſind der Pfarrer und der Arzt,

Nun ſind ſie alle drei verrückt.

Geht doch hinein und ſeht!

Erſter Nachbar.

Jawohl.

Iſt er gefährlich, iſt er's nicht?

Erſte Nachbarin.

Was liegt daran; geh'n wir und ſeh'n,

Was drinnen ſich begeben hat.

Geh'n leiſe auf den Zehen wir

Ganz leiſe, leiſe; tut es not,

Geh'n wir hinein; iſt alles, wie

Es ſein ſoll, bleiben draußen wir.

Erſter Nachbar.

So ſei es; reicht die Hände mir!

Und nun voran !

Joſep h.

In Chriſti Namen.

(Alle gehen ſich die Hände reichend hinein.)

Neunter Auftritt.

(Joſeph, Magdalena.)

Magdalena.

Geht, Bruder Joſeph, auch hinein!

Joſeph.

Ich rühre mich um keinen Preis;

Mir iſt der Fuß wie angeleimt,

Das Fieber ſchüttelt mir den Leib,

Jetzt iſt mir kalt und wieder warm,

Jetzt iſt mir warm und wieder kalt.

(Es wird mählich dunkel)

So eine Art von Angſt erfaßt,

So eine Art geheimer Angſt mich

(Drinnen: ha, ha, ha!)

Magdalena.

Barmherzigkeit !

Joſeph.

Was iſt nun das!

Nun lachen alle toll drauf los.

Wenn ich nur laufen könnt', ich lief,

Brächt’ mein Gebein in Sicherheit.

Magdalena.

Ihr ließet alſo mich im Stich?

Joſeph.

Gewiß nicht, Herz, du liefeſt mit.
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Zehnter Auftritt.

(Die Vorigen, Soldaten mit Laternen, der

Beamte der Inquiſition in einem halb

weltlichen, halb geiſtlichen Koſtüm.)

Be a mt er.

Ein Diener der Inquiſition.

Joſeph.

Das heilige Offizium!

Nachdem die Lieb' uns ſchon verſengt,

Verbrennt man uns vielleicht noch ganz.

Beamter.

Was gibt es hier? Wozu die Leute,

Die auf der Straße ſteh’n gedrängt?

Was ſoll das ſchallende Gelächter

Das weithin man vernehmen kann?

Ein Saumtier, an den Fenſterſtock

Gebunden, ſcharrt das Pflaſter auf.

Aus allen Häuſern rings die Weiber

Und Kinder ihre Hälſe recken.

Den Grund möcht' ich erkunden gern

So ungewohnter Heiterkeit;

Denn nach dem Lärm zu ſchließen muß

Er wirklich ungeheuer ſein.

(Von draußen: ha, ha, ha.)

Be a m t er.

Schon wieder mal!

Magdalena.

Die Nachbarn auch,

Die Nachbarn ſind nun auch verrückt.

Elfter Auftritt.

(Die Vorigen, der Pfarrer.)

Be a mt er.

Ein Doktor und ein Pfarrer gar

Und ſolch Gelächter ohn’ Verſtand!

Pfarrer.

Entſchuld’gen, Euer Gnaden; leicht

Erklärlich iſt des Lachens Grund,

Und glaubt mir: Selber wäret ihr

Vom Lachkrampf nicht verſchont geblieben.

Den Grund –

Zwölfter Auftritt.

(Die Vorigen, der Doktor, Miguel, die

Nachbarn )

Miguel (eintretend).

Ich werd' ihn ſagen Euch –

Herr Pfarrer werden wohl erlauben –

Dieweilen die Inquiſition

Durch ein ſo hoch illuſtres Glied

Die ärmliche Manſarde ehrt.

Höchſt heilig iſt das heil'ge Amt.

Nicht würde ich, da Euch es barg,

Dies nied’re Dach, das mich auch birgt,

Vertauſchen gegen reiche Täflung

Von Silber oder reinſtem Gold.

So groß bedünket mich die Ehre

Zu hören Euch, zu Euch zu reden,

Daß ſelbſt die Angſt verfliegen muß,

Die mir die Sbirren wecken könnten.

Beamter.

So kennt ihr mich?

Miguel.

Lang', eh ich heut'

Von Angeſicht Euch kennen lerne,

Hab’ ich Euch wohl, ſehr wohl gekannt

Und Euer ſtets mit Lieb' gedacht.

Ihr war’t in meiner Einſamkeit,

War’t mir ein Troſt in meinen Sorgen.

Beamter.

Die Höflichkeit verbindet mich,

Das Lob, das ihr mir ſpendet, minder;

Denn jene liebt der Edelmann,

Indeſſen dies das Ohr verwundet

Doch, wenn ich fragen dürfte, wollt . . .

Miguel.

Der ſpärlich nur geſäte Geiſt

Der armen Schweſter hier iſt Schuld

An allem, was ſich zugetragen.

Arm, ohne Stellung, nicht mehr jung,

Ein Buch zu ſchreiben ich begann.

Und ob ich heiter war, ob nicht,
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War ich allein mit ihm, ſo lacht’ ich.

Und da ich luſtig war und arm,

So hielt für einen Narr'n mich alles.

Die all’ hier traten ein bei mir,

Als ein Kapitel juſt ich las,

Und ſeht: „Ein Narr macht hundert

närriſch“.

Sie lachten alle, mehr als ich.

Seht, dieſe ſind die Delinquenten,

Corpus delicti dieſes hier.

(Er legt die Bogen des Manuſkriptes auf

den Schreibtiſch. Magdalena zündet an der

Laterne eines Soldaten ein Licht an.)

Laßt eure Blicke auf ihm ruhn,

Schenkt ihm von ihrem Glanz ein wen’ges,

Und wenn es Euch gefallen ſollte,

So ſagt es nicht, ich könnte ſonſt

Aus Stolz, daß Eu’ren Beifall ich

Erhielt, verlieren den Verſtand.

Be am t er.

Ihr ſchätzet wohl zu hoch mich ein.

Miguel.

Nehmt gütigſt hier das Manuſkript,

Durchblättert es, daß es vielleicht

Zur Unterhaltung Euch gereicht!

Indes erzähl' ich dieſen da,

Wie ich zum erſtenmal Euch ſah.

(Der Beamte läßt ſich zur Linken nieder und

lieſt, die Ubrigen ſcharen ſich um Miquel).

Die Morgennebel ſich verzogen,

Da mit dem erſten Frührot ſchritt –

Die Schwalben pfeilgeſchwind umflogen

Des morſchen Tores müde Bogen –

Ich in die alte Stadt Madrid.

Und wie ich ſinn und geh' zugleich,

Das Wie nicht achtend, noch das Wann

Lang ich am Friedhof plötzlich an.

In ſich verloren tritt ins Reich

Des Todes ahnungslos der Mann.

Welch’ Anblick ward' mir da geboten!

Mit tiefem Grauen mußt' ich ſeh'n

Mit einem Mann ein Weib da ſteh'n

Und zwiſchen beiden einen Toten

Am Boden liegen. Hart wie Stein

Der Mann, voll wilden Weh’s das Weib;

Und deine Seele, toter Leib ?

Gott weiß, wo jene weilt, allein.

„Dein Weinen, Weib, mich läßt es kalt“

Mit rauher Stimme, ungerühret,

Verſetzt die trutzige Geſtalt.

„Den Bruder grab’ ich ein, ſobald

Du mir bezahlſt, was mir gebühret.

Ich ſteh' auf feſten Rechtes Grund,

Mit mir iſt das Geſetz im Bund;

Umſonſt zu graben zwingt ſobalde

Kein Richter mich und kein Alkalde.

Vom Tode muß ich leben.“ Kund

Tat dies dem Weibe er und fort

Ging raunzend er noch manches Wort.

Das Weib, es ſchluchzte bitterlich,

Der Tote ohne Grab lag dort,

Hier wie verſteinert ſtarrte ich.

Da, durch die Büſche ich gewahr?

Auf einmal einen Prieſter kommen,

Vorſichtig hebend den Talar

Er hurtig ſchon getreten war

Zum Toten, zu der Frau, der frommen –

Das Grabſcheit nahm er mit der Hand,

Entfernte raſch umher den Raſen,

Ein Grab in kurzer Friſt entſtand

Den Leichnam er im feuchten Sand

Leiſ' betend bettet unterm Waſen.

Die Börſe reicht’ er raſch dem Weibe;

Das außer ſich vor Dankbarkeit;

Dann ordnet wieder er am Leibe

Flugs den Talar. Wo er wohl bleibe,

Begierig, folgt ich ihm zur Zeit.

„Gott ſegne euch und euch erhalte!“

Rief noch des Toten Schweſter; da

Kam juſt des Weges eine Alte,

Gott ſegne Euch, es wiederſchallte,

Als ſie den Prieſter kommen ſah.
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Noch mehr erſchien mir wunderſam,

Daß Herzog Seſa bog die Büſte,

Als er des Wegs vorüberkam,

Den Hut vom Haupte grüßend nahm

Und ſeine Hand voll Ehrfurcht küßte.

Als er erreicht die Reſidenz,

Gewahre ich auf dem Balkon

Den König, wie von weitem ſchon

Er jenen grüßt mit Reverenz,

So, wie den Vater grüßt der Sohn.

Und weiter folg' dem Prieſter ich;

Wer iſt es, denk ich, daß ich's wüßte

Der Edelleut' wie Bettler ſich

Zu Freunden macht, den ſittiglich

Der König grüßt, der Herzog füßte?

Nicht raten konnt' ich – o Verdruß! –

So nah' ich hinter ihm mocht’ eilen

Daß Jener er, dem ſolch ein Plus,

Von Wiſſen Gott und Genius

Und Tugend gab zu gleichen Teilen –

In ſeinen Zügen nicht zu leſen

Vermochte ich, ſoviel ich ſann;

Doch bin ich damals blind geweſen,

Heut iſt mein Auge mir geneſen –

(Auf den Beamten weiſend.)

Lope de Vega war der Mann.

(alle verneigen ſich ehrfurchtsvoll gegen

Lope: dieſer erhebt ſich beſcheiden.)

Wie meinen Stolz es mächtig mehret,

Daß hier Ihr eingekehret ſeid!

Da ein ſo hoher Gaſt beehret

Mein Haus, erſcheint mir's wie verkläret,

Zu einem Tempel wie geweiht.

Denn Euren Namen eingegraben

In Erz und Stein wird immerdar

In Ehren euer Spanien haben.

L op e.

Und EUren?

Miguel.

Fraßen ſchon die Schaben.

Cervantes Saavedra war.

Was an Komödien ich geſchrieben,

Man nahm's wie aus Barmherzigkeit,

Wie, um im Nächſten Gott zu lieben;

Doch weislich bin ich ſtumm geblieben,

Seit ihr dem Sange euch geweiht.

Lope.

O ungerecht und grauſam Schweigen!

So lange Spaniern, ſtolz und hell,

Kaſtiliens ſchöne Sprache eigen,

Wird in der Dichterfürſten Reigen

(Er weißt auf das Manuſkript.)

Man Euch auch weiſen, Don Miguel.

Nicht weiß ich, was ich ſelber gelt',

Doch alles tauſcht' ich, was ich ſchuf,

Für den Quijote, Euren Held,

Der bald erfüllen wird die Welt

Mit ſeinem und mit Eurem Ruf.

Kein andrer wird Euch je erreichen –

Das iſt nicht Täuſchung, iſt nicht Trug –

Kein andrer ſchrieb ſolch göttlich Buch

So mancher kundig unſrer weichen,

Volltön’gen Sprache Plektrum ſchlug;

Nicht wird erblaſſen Euer Licht,

Solange dieſe Welt beſteht.

Das ſag' ich Euch als Dichter nicht;

Der Prieſter iſt’s, der ſolches ſpricht,

Ich ſprech's – das fühl' ich – als

Prophet.

Geſegnet ſei der Unverſtand,

Der lärmend mich aus meiner Ruh’

Aufſcheuchte und Euch führte zu !

Cervantes, reicht Ihr mir die Hand!

Miguel.

Die Hand nicht nur, das Herz nimmſt Du.

Lope.

So ſind wir Freunde?

Miguel.

Zweifellos.



Der Narr in der Manſarde 593

L op e.

Nun denn, mein Freund, in das Gemach,

Darin Ihr hauſt. (Zieht eine Börſe)

Miguel.

Verzeihung, ach,

Mein Stolz blieb, wie er war, ſo groß,

Zu groß für dieſes morſche Dach.

Lope.

Ich achte den, der achtet ſich.

(Steckt die Börſe ein.)

Miguel.

Die Hand ich bei Lepanto ließ,

Als Sklave dient' in Argel ich;

Ich litt ſo viel, ſo bitterlich,

Daß ich vielleicht das Recht genieß'

Ein wenig ſtolz zu ſein. Ein Plager

Bitt' ich indes – darf ich es tun? –

Daß eine Stell’ Ihr mögt geruh'n

Zu finden hier für meinen Schwager

In spe. Was meint Ihr, Joſeph, nun?

Joſeph (gerührt).

Wahrhaftig, dieſer Narr beſitzt,

So ſcheint es, ein gar gutes Herz.

Magdalena,

Wie glücklich bin ich!

Joſeph.

Fort der Schmerz.

DOkt 0 C.

Mir ſcheint, beim Henker, ſelten itzt

Sind ſolche Narren allerwärts.

Pfarrer.

Es ſcheint, die Narren waren wir.

L op e.

Geh'n unſrer Wege wir, ihr Herrn !

(Zu Miguel.)

Schenkt mir die Ehre bald!

Joſeph.

Sehr gern.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang.

Lope.

In einem Gärtchen ſteht von hier

Mein unſcheinbares Haus nicht fern.

Darinnen ſeid von dieſem Tage –

Ich bitte, nehmt den Vorſchlag an,

Mein ſtets willkommener Geſpan.

Magdalena.

Erlaubt mir Herr, daß ich es ſage:

„Gott ſegne Euch, hochedler Mann!“

Letzter Auftritt.

(Miguel, Magdalena.)

Miguel.

Das Glück verzieht mich plötzlich ſehr.

Wie mir's im Kopfe brennt und ſticht!

Haſt du zu eſſen ? Bring es her!

Magd a l e n a.

Kein Bröſel iſt im Schranke mehr,

Und dies iſt unſer letztes Licht.

Miguel.

Geduld, Geduld!

Magdalena.

Mit Eurem Buch

Verſcheucht Ihr morgen jede Not.

Was Ihr begehrt – macht den Verſuch –

Gibt jeder Euch.

Miguel.

Mir wär's genug,

Brächt es uns unſer täglich Brot.

(Von draußen tönt noch das Lachen der

Leute).

Magdalena.

Hört Ihr’s? Es lachen noch die Leute.

Wenn ſie es ahnen könnten, daß

Der Dichter ungegeſſen heute

Zu Bett geht, lacht nicht die Meute.

Miguel

(ſich zum Schreiben niederſetzend).

So iſt die Welt. Nun, Schweſter, laß

Mich ſchreiben, dich zum Beten zwing'!

Z8
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Und ſollt’ſt Du wieder mich belauſchen, Wenn Lope Wahrheit zu mir ſprach,

Mach' ich mir eines zum Beding; Da zur Berühmtheit er mich machte,

Sag' nicht: Das Lachen ihm verging, Ahnt Spanien nicht meine Schmach,

Sollt' mit dem Weinen ich’s vertauſchen. Daß es am Brote mir gebrach,

(Nochmals Gelächter draußen.) Als Don Quijote ich vollbrachte.

Während Deutſchland ſeines nationalen Lieblingsdichters hundertſten Todes

tag feierte, beging Spanien das Gedächtnis des Tages, an dem Don Quijote, der

mehr als irgend ein anderes Werk kaſtilianiſcher Zunge der Weltliteratur an

gehört, zum erſten Male in die Welt hinauszog.

An Stelle eines beſonderen Aufſatzes bringt die „Lit. Warte“ hier ein kleines

Feſtſpiel, das uns nicht nur das Entſtehen jener Dichtung naherückt, ſondern

auch zugleich zeigt, wie Spanien ſeine Dichter feiert. Ein deutſcher Poet

würde ja manche Einzelheit anders gefaßt haben; aber es gilt den Spanier zu

feiern; und wir freuen uns, daß Spaniens erlauchte Tochter, die in Deutſchland

eine zweite Heimat gefunden, auch hier Spaniens Kunſt in doppeltem Betrachte

in Deutſchland einzubürgern, einen ſo ſchönen Beitrag ſpendet.

Das kleine, anſpruchsloſe Feſtſpiel Serras will nicht für mehr genommen

werden, als es iſt: eine Huldigung, die dem hungernden Poeten und zugleich

ſeinem großen Vorgänger Lope de Vega dargebracht wird. So wollen auch wir

die Spende nehmen.

Aber vielleicht iſt es erlaubt, auf die Form der Überſetzung noch in Kürze

hinzuweiſen. Ich war überraſcht, als ich ſie las. Erſt im Maihefte bei der

Beſprechung der Calderon-Überſetzung Lorinſers hatte ich Anlaß, mich mit der

Form der Übertragung ſpaniſcher Dramen zu befaſſen.

Jetzt muß ich unwillkürlich mich fragen, ob hier nicht der Stil gefunden

ſei, in dem man ſpaniſche Dramen, einen Calderon und Lope, überſetzen müſſe?

Ihre Achtſilber ſind eben keine Trochäen – wie wäre es, wenn wir ſie gleich

zu Jamben machten? Der Vers in vier Hebungen bleibt beſtehen, und die eine

Silbe mehr ſchafft für den Überſetzer eine gewaltige Erleichterung, die ihm er

möglicht, den Sinn weit treuer wiederzugeben. Zudem fügt ſich der Jambus

dem Genius der deutſchen Sprache viel geſchmeidiger an als der gehackte Trochäus,

entſpricht ſomit, wenn auch nicht der Silbenzahl, doch dem Charakter des

ſpaniſchen Verſes viel mehr als dieſer. Sollte nicht einmal ein Kundiger ver

ſuchen, eine Calderon-Übertragung in dieſem Stile zu wagen?

Dann brächte das Cervantes-Jubiläum eine dauernde Frucht, die deutſche

und ſpaniſche Dichtung kämen ſich um einen weiteren Schritt näher. Der ver

ehrte Herr aber, der der hohen Überſetzerin bei der metriſchen Geſtaltung des

kleinen Feſtſpiels ſeinen Beſtand lieh – er will nicht, daß man ihn nenne –

hätte die Genugtuung, eine bedeutſame Anregung gegeben zu haben.

Dr. P. Exp. Schmidt.



Adolf Wilbrandts „Erinnerungen“ 595

Hdolf Wilbrandts „Erinnerungen“)

„Ich bin Proteſtant; am 24. Auguſt 1837 kam ich in der mecklenburgiſchen

Seeſtadt Roſtock zur Welt; mein Vater war Profeſſor der Äſthetik und Literatur

an der Univerſität, meine Mutter hat ihm außer mir noch fünf Söhne und

drei Töchter geboren; in Roſtock bin ich aufgewachſen, in Berlin und München

hab' ich meine akademiſchen Studien vollendet, in Deutſchland, Öſterreich, Italien,

Frankreich ein Stück Welt geſehen; aus Pietät ward ich Juriſt, aus Neigung

Hiſtoriker, aus Patriotismus Journaliſt, aus Naturtrieb Poet; und nun ſitze

ich hier in Wien, mit Weib und Kind, und ſuche das zu werden, was in mir

iſt.“ – So erzählt Adolf Wilbrandt in jenem „Geſpräch, das faſt zur Biographie

wird“, und das er ſich unter dem ſchalkhaften Schein des Interviews von einem

Freunde anno 1875 abringen ließ. Ebendort ſagt er gegen den Schluß:

„Eines kann ich am Jüngſten Tag von mir ſagen: Herr, ich habe nie eine

Hand oder die Zunge gerührt, um „Erfolg zu haben“; ich habe keine Hand,

keine Zunge, keine Feder je für mich angeſtiftet oder aufgemuntert und der Er

folg des Tages war mir nichts gegen den der Zeit. Bei jeder Ablehnung eines

meiner Stücke, bei jeder kritiſchen Anfeindung hatt’ ich und hab' ich neben dem

Mißgefühl auch einen geheimen Genuß. Ein Hindernis mehr, das zu beſiegen

iſt; das ich beſiegen werde; das mir dereinſt den Wert des Sieges erhöht.

Eilt es denn? Warum? Dieſe Dichtungen haben oft lange in mir gelebt, ehe

ich ſchrieb; lange im Pult gelegen, ehe ich ſie ans Licht gab.“

Wilbrandt iſt kein Neuſchöpfer und Neudenker; er ſteht aber unter den

idealiſtiſchen Dichtern der 70er und 80er Jahre mit in der erſten Reihe. Seine

dramatiſchen Werke, die gerne Rhetorik treiben, haben auch viel echtes Pathos

und vergreifen ſich nur ſelten im Stoff, der ſelbſt in ſo gewagten Vorwürfen

wie in der „Meſſalina“ ethiſch gelöſt wird. Das Wertvollſte dieſer Erinnerungen

ſind des Dichters Mitteilungen über Theaterverhältniſſe Wiens in obengenannter

Zeit. Hiebei erfahren wir auch das Intereſſanteſte über ihn und ſeine Verdienſte

wie Erfolge.

Die Wogen der Zeit hören wir meiſt nur aus fernſtem Hintergrunde,

wie leiſes Wipfelflüſtern; kaum daß hie und da eine brandende Welle mit ihrem

ſtürmiſchen Schlag ſich an unſer Ohr verliert. Es iſt mehr das abendliche

Plaudern eines Vielerfahrenen, Beſcheidenen, der ſich im Gedenken all derer,

die ihm nahegekommen, ſelbſt nochmal erlebt. Deshalb erſcheint der Freundeskreis

bunter und ſatter gemalt als das eigene Bildnis und Wirken.

Den größten Teil der „Erinnerungen“ nimmt das alte Wiener Burg

theater ein, mit dem Wilbrandt als „Dichter, dann als Gatte einer Schau

ſpielerin, dann als Direktor, Überſetzer, Bearbeiter“ innig und lang verbunden

1) Stuttgart 1905, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 89. 258 S. Mk. 3.-.
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war. Hier erlebte er die erſten und größten Erfolge als Dichter von Luſtſpielen

und Dramen wie als Theaterleiter; deſſen größten Künſtlern und Künſtlerinnen

ſtand er vielfach perſönlich nahe.

Bis in die jüngſte Zeit war dieſe Bühne die erſte Deutſchlands; Beiträge zu

ihrer Charakteriſtik haben alſo auch allgemeinen Wert. Größen wie Laube,

Dingelſtedt, das Ehepaar Gabillon, dann Sonnenthal, Baumeiſter, Hartmann,

Lewinski, die große Tragödin Wolter wirkten an der „Burg“ und erzählen uns

mit der urwüchſigen Pepi Gallmeyer und unglücklichen Wilt von der Glanzzeit

der 70er und 80er Jahre der Wiener Theater. Geniale Schauſpieler wie

Mitterwurzer und Kainz führen uns bis in die Gegenwart herein; Laroche und

die Hainzinger bringen uns die Biedermeierzeit nahe. Daneben fallen ſcharfe

Streiflichter auf Goldmark, die Komponiſten- und Dirigentenfamilie der Strauß,

auf Liſzt, Rubinſtein und vor allem auf Brahms, wie auf Anzengruber, Bauern

feld, Grillparzer. Beſondere Eſſays gehören Makart, Lenbach, Bismarck, dem

Grafen Bülow. Über das Leben und Treiben, Freud und Leid, Technik und

Arbeit der Theaterwelt erhalten wir zahlreiche charakteriſtiſche Nachrichten, ſtets

mit Wien als Haupt-Kuliſſe.

Im folgenden einige Proben !

Berühmte Theaterdirektoren, deren Ruf und Bedeutung weit über Wien

hinausgingen, waren die Zeitgenoſſen Laube und Dingelſtedt. Als Menſchen,

Regiſſeure und Dramaturgen ganz verſchiedener Art verkörpern ſie zwei Extreme,

deren Harmonie erſt die Vollendung gibt.

Dingelſtedt, von 1851–57 Leiter der Münchener Hofbühne, über 30 Jahre

Herr der Bretter, welche die Welt bedeuten, hatte „ſeine vornehm klugen, lid

ſchweren Augen mehr aufs Äußere gerichtet, auf das Bühnenbild, auf die Stim

mung, die die Wände, die Möbel und die Kleider machen; aber mit erſtaun

licher Kunſt – damals (1871) noch ſo ſelten, wie ſie jetzt verbreitet iſt –

ſtellte er die farbige Wahrheit des Lebens hin . . . Er war unermüdlich, bis er

ſein Moſaikbild beiſammen hatte“. – „In der Geſchichte des deutſchen Theaters

muß und wird er als der Begründer der neuen, maleriſchen Inſzenierungs-Kunſt

gelten, die man nach den Meiningern zu benennen pflegt; denn ehe der Herzog

Georg von Meiningen, der „geborene Regiſſeur“, ſeine Bühne zu leiten begann,

hatte Dingelſtedt ſchon in Weimar, wohl auch ſchon in München, die Geſtaltung

des Bühnenbildes und die Maſſenwirkung auf eine Höhe gebracht, die vielleicht

nur noch in der Echtheit der Koſtüme und der Dekorationen durch Meiningen

überboten wurde.“

Laube war der große Meiſter und Lehrer der Bühnenberedſamkeit. Durch

Vorſprechen, Vorſpielen, die Rollen klar auseinanderlegen, in tief eindringendem

Verſtändnis, hat er die jungen Talente „tauſendfach gefördert“. Wie man ihm

in Proben alle Kuliſſen entziehen oder rein unmögliche Dekorationen aufſtellen

konnte, ohne daß er es bemerkte, ſo vergaß Dingelſtedt im Eifer und der ſofortigen
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Anderung einer kleinen Szenerie oder auch nur ihres Teiles ganz und gar der

Spielenden. Hören wir Wilbrandt:

„Auf einer Probe lag rückwärts, erhöht, ein ganzes Häuflein Gefallener;

Dingelſtedt unterbrach den, der eben auf der Bühne ſprach, weil ihm etwas im

„Bild“ mißfiel und vertiefte ſich in eine längere Beſprechung, ich glaube mit

Maler, Regiſſeur und Theatermeiſter. Der Sprecher und die Gefallenen warteten;

Minute auf Minute verging. Endlich warf Dingelſtedt ein Wort nach hinten

hin: die Herrſchaften langweilten ſich wohl bereits.

Baumeiſter, einer der Toten, ſchlagfertig wie gewöhnlich, rief zurück:

„Wir ſtinken ſchon!““

Eine feine Bemerkung über den Wert der Schauſpielkunſt knüpft Wilbrandt

an die Aufführung ſeiner „Vermählten“. Sie gibt „komplizierte Menſchen, durch

die man hindurchſieht; alles, was ſie ſagen und tun, iſt volle Lebens

wahrheit und ebenſo lebendig wird uns was ſie nicht ſagen und nicht tun.

Dieſe vollkommene, beſtändige Durchſichtigkeit, Seele gegen Seele, gibt das

wirkliche Leben nie; nur auf der Bühne finden wir dieſen ungekannten Genuß.

Und auch da nur, wenn die zur Meiſterſchaft gediehene Kunſt ſich in

vollendetem Zuſammenſpiel aufs höchſte ſteigert, wie es im Burgtheater

gepflegt wird.“

Hiezu bedarf es einer geſchulten Truppe von Epiſodenſpielern, denen gerade

dieſe Art des Sichgebens liegt; die aus innerer Wahlverwandtſchaft die kleinere

Rolle ebenſo meiſtern wie die Größten ihre Rieſenaufgaben.

Im allgemeinen iſt Fleiß und Solidität der künſtleriſchen Arbeit bei den

Frauen mehr ausgeprägt als bei den Männern; deshalb findet man unter ihnen

auch kaum „Schwimmerinnen“ d. h. ſolche, die in chroniſcher Abhängigkeit von

Souffleur oder der Souffleuſe ſind. – „Aber Männer genug, große, berühmte

„Schwimmer“, unter den großen, berühmten Talenten. So einer war z. B.

Döring in Berlin . . . Auch das Burgtheater war nicht arm an berühmten Schwimmern.

Einer der bekannteſten war L. Gabillon; er hatte ein vortreffliches Gedächtnis

für den Aufbau eines Theaterſtückes, für alles, was den Regiſſeur betrifft, aber

für ſeine Rollen nicht. Ein großer Schwimmer war Karl Meixner, dieſer gleich

falls unerſetzte Charakterſpieler und Komiker, zugleich einer der beſten Sprecher

des Theaters; er ſprach aber zu gern dem Mann im Kaſten nach . . . Der gefeiertſte

Schwimmer des Burgtheaters aber – zu ſeiner Zeit – war der große Veteran,

der es jetzt noch als eine der alten lebendigen Säulen trägt, B. Baumeiſter;

wenigſtens hat nur er es erlebt, daß ihm zu ſeinem fünfundzwanzigjährigen

Burgtheaterjubiläum, 1877, ſeine Kollegen beiderlei Geſchlechts eine Schwimmhoſe

ſchenkten, ein von den Damen reich verziertes Kunſtwerk.“

Zur Pſychologie der Schauſpieler liefert dieſer Band überhaupt reiche

Beiträge; ſo wenn die ausgelaſſene „Pepi“ den „Fabrizius“ Wilbrandts, auf

deſſen Beſuch ſie ſich ſchon lange gefreut hat, plötzlich verläßt. „Er hat ſie ſo

furchtbar gerührt; der Sonnenthal und alles. Und ihr iſt ſo weh worden,
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daß ſie das nicht kann, daß ſie nie ſo rühren ſoll, ſo zum Herzen ſpielen. Da

hat ſie ſo heulen müſſen, daß ſie's nimmer „dermacht“ hat, und ſie iſt fort

gelaufen.“

Für der „fauniſchen“ Pepi goldenes Gemüt ſpricht aber vor allem die

Geſchichte mit der Sängerin Wilt, deren plebejiſche Geſtalt nicht zu ihrer un

vergleichlichen Stimme paßte, weshalb ſie oft erbarmungslos verhöhnt wurde.

Die Gallmeyer, genial im Parodieren, ſollte nun die Wilt gerade zu ihrer

Blütezeit karikieren. – Sie geht alſo zur Wilt und ſtellt ſich der mit ihrem

Auftrag vor.

„Meine liebe Frau von Wilt,“ ſagt ſie ungefähr, „man hat mir den

ehrenvollen Auftrag erteilt, Sie zu parodieren; ich ſteh’ nun aber jeden Abend,

den Gott werden laßt, vor dem Publikum, in die Oper komm' ich halt nie,

hab noch nicht das Vergnügen gehabt, Sie auf der Bühne zu ſeh'n. Wie ſoll

ich Sie da parodieren? Das gibt's ja net! – Da komm ich in meiner Not

zu Ihnen: wenn Sie die Gnad haben möchten, mir ein biſſel eine Anweiſung

zu geben, zu zeigen, wie Sie's machen – daß ich Ihnen dann doch auf

meine Art was nachmachen kann!“

Marie Wilt nimmt es ohne weiters ſo, wie's kommt. „Da kann ich

Ihnen ſchon helfen,“ ſagt ſie, ſachlich und gemütlich. Sie zu parodieren, das

werd’ wohl nicht ſchwer ſein: ſie hab ſo allerlei an ſich, das man gut ins

Lächerliche ziehen, übertreiben könne. Da ihre Schauſpielkunſt nicht weit her

ſei, habe ſie ſich für ihre Opernrollen beſtimmte Manieren angewöhnt, mit denen

behelf ſie ſich; „zum Beiſpiel, wann ich weinen muß, wiſſen Sie, dann mach'

ich halt ſo; wann ich erſchrecken oder fürchten ſoll, tu ich das und das. Ja,

und dann kann ich Ihnen noch was zeigen, ſchauen Sie her!

Indem ſie ſpricht, macht ſie ihr alle Gebärden vor, mit denen ſie ſich

behilft, wenn ſie weint oder ſich fürchtet oder großartig wird. Die Gallmeyer

ſieht mit Andacht und mit heimlichem, hochachtungsvollem Staunen zu.

„Ich dank Ihnen gar ſchön, liebe Frau Wilt,“ ſagt ſie endlich, als die

Vorſtellung aus iſt. „Damit laßt ſich ſchon was machen. Wenn Sie nur

noch die Gnad' hätten, mir ein biſſel was vorzuſingen; davon hab' ich noch

nichts gehört.“

„Was wollen's denn daß ich ſingen ſoll?“

„Nu ſo recht was von Ihrer Art. So, wie grad die Wilt ſingt und

keine andere.“

Marie Wilt ſtellt ſich hin und beginnt – ich weiß nicht was. Irgend

einen ihrer großen dramatiſchen oder lyriſchen Geſänge in der Oper ſingt ſie

ins Zimmer hinein. Sie wird mehr und mehr zu der, die ſie darſtellt; ſie

vergißt, wo und wer ſie iſt. Als ſie ausgeſungen hat, ſchaut ſie wieder in

die Ecke, wo die Pepi Gallmeyer ſitzt; der laufen die Tränen über das Geſicht.

„Was haben Sie?“ fragt die Wilt.
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Die Pepi ſchüttelt nur ſo den Kopf, ſie kann noch nicht reden. Endlich

ſteht ſie auf: „Ich dank Ihnen ſchön, Frau von Wilt. So hab' ich in meinem

Leben noch nicht ſingen hören. Ich werd's nicht vergeſſen. Aber parodieren

– nie!“

„Mich nicht parodieren?“ ºd

„Nie, nie! Eine Frau, die ſo himmliſch ſingt! das kann ich nicht, das

tu ich nicht. Allerſchönſten Dank und leben Sie wohl!“

„Hab's auch nicht getan!“ ſetzte die Gallmeyer hinzu, als ſie mir's erzählt

hatte, und ihre Augen blitzten mich an. „Das tu ich nicht, hab ich den

andern geſagt; bin dabei geblieben!“

Es gibt nicht viele ſo ſchöne Theatergeſchichten; und man weiß nicht,

wem ſie mehr Ehre macht, der Schauſpielerin oder der Sängerin.

Was Wilbrandt über Regiſſeure event. Oberregiſſeure, die Bedeutung

eines Direktors, der alles beherrſcht, ſagt – aus langjähriger, vielſeitiger Er

fahrung – mag bei ihm ſelbſt nachgeleſen werden. H

Lenbachs herbe, aber goldene Natur bringt er uns menſchlich nahe; in

Makarts dunkles Weſen fällt viel Licht. Ein ſtarkes Intereſſe, das über die

bloße Neugierde weit hinausgeht, flößen uns wiederholte Partien über des

gegenwärtigen Reichskanzlers reich begabte, hochgebildete Gattin ein. Plaſtiſch

ſchildert Wilbrandt Bismark auf Grund eines nur vierſtündigen, einmaligen

Beſuches. Auffallend ſpärlich ſind aber die Erinnerungen an reichsdeutſche Kunſt

und Literaturgrößen. Im ganzen ein leſenswertes Buch. Pp.

9jçhterbriefe

Von Dr. P. Expeditus Schmidt

Seit der Vater des Humanismus, Francesco Petrarca, ſeine merkwürdigen

Epiſteln an Vor-, Mit- und Nachwelt ſtiliſierte, iſt das Briefſchreiben bei den

Poeten eine vielgeübte Beſchäftigung geworden; und die forſchende Nachwelt hat

ihre Freude – manchmal auch ihren Ärger an dieſen Dokumenten, die der

Forſchung ſicherlich unſchätzbare Dienſte leiſten.

Briefe waren in jenen vergangenen Tagen weit unentbehrlicher als heute,

und gar viele Leute haben ſich gegenſeitig nur aus ihren Briefen kennen gelernt.

Denn das Reiſen war eine ſchwierige Sache, und Photographien, die man

einander hätte ſchicken können, gab es auch noch nicht. So konnte der große

Erasmus einem jungen Freunde ſchreiben, wenn er auch nie ſein Antlitz geſehen,

ſo lerne er doch ſein edler Teil, ſeinen Geiſt aus ſeinen ſprachreinen, gelehrten,

geiſtreichen, freundſchaftlichen, prächtigen Briefen ſo gut kennen, daß kein Apelles

ſeine leibliche Geſtalt trefflicher malen könnte.
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Ob das wohl ganz richtig war? Die Briefe des ſechzehnten Jahrhunderts

waren doch noch zum großen Teile Repräſentationsſtücke voll geſuchter ſtiliſtiſcher

Feinheiten und voll tiefſter Ehrerbietung und Beweihräucherung. – Man denke

nur an des Ortwin Gratius Epistolae virorum clarorum, auf die der Hutten

und Genoſſen Dunkelmännerbriefe ſo kräftig antworteten.

Im Jahrhundert des großen Krieges wurden trotz aller Schwierigkeiten

die Briefe womöglich noch häufiger, aber auch etwas natürlicher, die Mutter

ſprache kommt mehr zu Worte, wenn auch der offizielle Brief noch durchaus

lateiniſch bleibt; die Adreſſen ſind oft franzöſiſch geſchrieben, und in allen Sprachen

plaudern ſie des Schreibers Beziehungen zum Briefempfänger aus, etwa: „Meinem

inſonders hochgeehrten Herrn und ſehr wehrtem freund,“ oder ſo ähnlich.

Jetzt macht man ſich auch energiſcher daran, die Briefe zu ſammeln, an

Namen wie Opitz und Buchner knüpfen ſich verſchiedene Sammlungen dieſer Art,

die Briefe Buchners erſchienen bis 1720 in nicht weniger als ſieben Ausgaben.

Vielleicht der fleißigſte aller Sammler war der Geh. Rat Chriſtoph Jakob Trew

(Treu) in Ansbach, der ungefähr fünfzehntauſend Originalbriefe aus der Zeit

von 1524 bis 1768 zuſammenbrachte, die heute in 66 buchförmigen Holzkapſeln

einen äußerſt wertvollen Beſtandteil der Erlanger Univerſitätsbibliothek bilden.

Dieſe Originale ſind dem Forſcher von heute natürlich viel willkommener

als die gedruckten Sammlungen. Deren Herausgeber kümmerten ſich wenig um

philologiſche Treue; es war ihnen im weſentlichen um eine Huldigung vor den

großen Männern zu tun. Wohl ſagt der Danziger Jaski, der Briefe aus dem

Nachlaſſe des Martin Opitz herausgab, daß ſich dieſe „unſterblichen Männer“

in ihren Briefen ſo zeigten, wie ſie ſind, fern von aller Verſtellung und Maske.

Aber ſchon der Reſpekt vor den „Unſterblichen“ mußte zu allerlei Nachhilfen

verführen, ſei es „grammatiſche Verſtöße zu tilgen, oder gar unangenehme Worte

auszumerzen. Ausgaben, denen man trauen kann, hat erſt die neueſte Zeit

gebracht.

Und wieviel des Intereſſanten enthalten ſie. Vom Jahrhundert des dreißig

jährigen Krieges ſagt Reifferſcheid ſehr zutreffend: Die Briefe „mußten während

des ganzen 17. Jahrhunderts das freie Wort, die literariſchen und politiſchen

Zeitungen erſetzen und verdienen daher das eingehendſte Studium.“*) Die Briefe

und die Zeitungen ſind hier in eine gewiſſe Verbindung gebracht, zwei Schalen

einer Wage vergleichbar. Nicht mit Unrecht. Je mehr die eigentliche Publiziſtik

erſtarkt, umſo nebenſächlicher werden die Briefe für die Zeitgeſchichte. Im

18. Jahrhundert überwiegen die äſthetiſchen Fragen immer mehr. Leſſings Briefe und

der Briefwechſel zwiſchen Goethe und Schiller bedeuten hier die Hochgipfel. Bei

dem ſpäteren Hebbel zeigt ſich daneben ſchon viel ſtärker das rein Perſönliche,

und wieder ein Endpunkt, ein ganz „Moderner“ iſt im Briefſchreiben Henrik

Ibſen, deſſen Briefe meiſt nur die notwendigſten Nachrichten enthalten und ſelten

*) Quellen zur Geſchichte des geiſtigen Lebens in Deutſchland während des 17. Jahrhunderts.

I. Band. Briefe M. Lingelsheims 2c. Heilbronn 1889. Vorrede S. VII.
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lang heißen können. Aber auch in dieſen knappen Zeilen finden ſich Stellen

genug, die ein oft überraſchendes Licht auf die Entwicklung des Mannes und

ſeiner Werke fallen laſſen.

Von den drei großen Briefſammlungen,“) die mir heute vorliegen, iſt die

Ausgabe der „Briefe von und an Gotthold Ephraim Leſſing“*), die

Franz Muncker beſorgt, in jedem Betracht an erſter Stelle zu nennen. Sie

gehört zunächſt der Zeit nach an die erſte Stelle, dann wegen der Bedeutung

des Mannes, der ihren Mittelpunkt bildet, und nicht zuletzt um der vorzüglichen

Arbeit willen, die uns hier geboten wird.

Die Leſſing-Ausgabe Munckers kann man ſchlechthin als die beſte Ausgabe

bezeichnen, die wir von einem neueren Schriftſteller überhaupt beſitzen. Sie wird

die Leſſing-Ausgabe ſein und bleiben, und ſie allein kann weiteren Arbeiten über

den Hamburger Dramaturgen zugrunde gelegt werden. Den 17. bis 21. Band

dieſer Ausgabe füllt der Briefwechſel, und zwar ſo, daß die Bände 17 und 18

die Briefe Leſſings ſelbſt, die Bände 19–21 die „weit zahlreicheren Briefe an

ihn“ enthalten. Durch dieſe Verteilung der abgeſchickten und empfangenen Schreiben

auf verſchiedene Bände iſt eine außerordentlich bequeme Benutzung der ganzen

Korreſpondenz ermöglicht. Die Grundſätze der Herausgabe waren „möglichſte

Vollſtändigkeit und genaue Wiedergabe des urſprünglichen Wortlautes.“ Abſolute

Vollſtändigkeit iſt natürlich nicht menſchenmöglich, was verloren iſt, kann man

nicht wiederbringen. Doch iſt auch dieſen Verluſten dadurch möglichſt abgeholfen,

daß nicht nur die im Wortlaute erhaltenen Briefe abgedruckt, ſondern auch jene

verzeichnet werden, über deren Entſtehungszeit und Hauptinhalt aus anderen

Briefen und ſonſtigen Quellen annähernd ſichere Schlüſſe gezogen werden können.

„Wir überſchauen ſo bequemer und immerhin vollſtändiger, was Leſſing alles an

Briefen verfaßt und empfangen hat, mit welchen Perſonen er namentlich den

ſchriftlichen Gedankenaustauſch pflegte, welche Fragen ihn und ſeine Korreſpon

denten der Reihe nach beſchäftigten.“ Wie außerordentlich wertvoll eine ſolche

Zuſammenſtellung iſt, begreift jeder, der irgend einmal aus alten Briefen hiſtoriſche

Forſchungen betrieben; wie gewaltig aber die Arbeit iſt, und welch gründliche

Durchforſchung und Beherrſchung des geſamten Quellenmaterials dazu erforderlich

iſt, wird auch nur, wer ſelber ähnliche Studien angeſtellt, ganz begreifen und ſo die

Arbeit am dankbarſten begrüßen. Schon um dieſer Anordnung willen muß dieſe

Ausgabe als Muſter für alle bezeichnet werden, die an eine ähnliche Arbeit gehen.

Die treue Wiedergabe des Textes, deren Einzelheiten freilich zunächſt den

Fachmann im engeren Sinne intereſſieren, läßt uns die Schreibweiſe der Zeit

wieder lebendig werden, und iſt nicht nur ſprachgeſchichtlich von hohem Werte.

1) Von den Briefen Hebbels, hrsg. von Richard M. Werner, iſt mir nur der erſte Band zu

gekommen; eingehendere Beſprechung muß deshalb vorbehalten bleiben, bis mir die geſamte Ausgabe

vorliegt. Auch von den Tagebüchern ging der Redaktion merkwürdigerweiſe nur der erſte Band zu.

*) In fünf Bänden. 1. Bd: Briefe von Leſſing aus den Jahren 1743–1771. XII u. 429 S.

3. Bd.: Briefe an Leſſing aus den Jahren 1746–1770. VI u. 431 S. 89. Leipzig 1904, G. J.

Göſchenſche Verlagshandlung.
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Und nun der Inhalt! Ja, über den zu berichten, iſt eigentlich nicht

möglich, dazu müßte man ganze Briefe oder wenigſtens lange Stücke heraus

ziehen. Was dieſe Sammlung ſo anziehend macht, iſt eben des Mannes Per

ſönlichkeit; wie ſie ſich abhebt von den übrigen Korreſpondenten, ſchon das zu

beachten, iſt ungemein reizvoll. Schon ſeinem „hochzuehrenden Herrn Vater“

gegenüber miſcht ſich die kindliche Liebe und Unterredung ganz unwillkürlich mit

dem leiſen Tone innerer Auflehnung des Mannes, der den engen heimiſchen Ver

hältniſſen gründlich entwachſen iſt. Die Freundesbriefe an Nicolai und Men

delsſohn muten vielfach wie ein Kommentar zu den Schriften an, die eben im

Entſtehen waren, zum Laokoon zum Beiſpiel; jedenfalls wird man, ohne ſie

gründlich zu ſtudieren, einen ſolchen Kommentar nicht ſchreiben können. Aber

nicht immer nur in gelehrten Unterſuchungen erſchöpft ſich dieſer Briefwechſel,

wenn ſie ſchon faſt niemals fehlen; mitunter zeigt ſich ein ſo geiſtreicher Mut

wille, wenn ſich der Briefſchreiber eben gehen läßt, daß wir ihn um ſeiner menſch

lichen Eigenſchaften nicht minder lieb gewinnen. Man leſe den Brief an Nicolai

vom 22. Oktober 1762 aus „Peile, in Eile. Wiſſen Sie, wo das liegt? Ich

wollte, daß ich es auch nicht wüßte“ (Bd. 17 Nr. 141 S. 190 ff.).

Später kommt mit den Briefen an Eva König ein wärmerer und innigerer

Ton in die Sammlung hinein. Und gerade hier enthüllen ſich ſeines männ

lichen Charakters ſchönſte Seiten. So ſchreibt er am 16. Dezember 1771 :

„Laſſen Sie uns ruhig ſeyn und das Beſte hoffen, und jeden Augenblick nur

immer das thun, was Rechtſchaffenheit und Klugheit von uns fordern.“ Hier

findet ſich auch weit ſeltener die Bemerkung von ſeiner Nachläſſigkeit im Brief

ſchreiben, die ſonſt – wie auch bei Ibſen – immer wiederkehrt, und manchem,

der am gleichen Fehler leidet, gewiß großes Vergnügen bereiten wird; man höre

nur: „Fehler, die zur Natur geworden, entſchuldigt niemand, verlangt auch nie

mand entſchuldigt zu hören. Ich thue alſo, als ob dies nichts weniger, als

der erſte Brief wäre, den ich aus Hamburg an. Sie ſchreibe.“ Alſo an Moſes

Mendelsſohn am 5. November 1768. Wenn dieſer dann ſeinen Antwortbrief

mit den Worten ſchließt: „Ich umarme Sie, mein lieber Freund, wünſche Ihnen

eine „glückliche Reiſe, und bitte, mich nicht ganz zu vergeſſen, wo Sie

auch ſeyn mögen“ – ſo werden viele eines ſolchen Korreſpondenten geduldige

Liebenswürdigkeit zu preiſen geneigt ſein – ich auch. Aber dieſe ſchlichte Be

ſcheidenheit zeigt auch, wie hoch ſie alle einen Leſſing ſtellten; und das gilt

namentlich von denen unter ſeinen Korreſpondenten, die ſelber geiſtig am

höchſten ſtehen.

Nicht minder fleißig in der Arbeit, aber weniger glücklich in der Anlage

und Anordnung erſcheint mir der Briefwechſel zwiſchen Achim von

Arnim und den Brüdern Grimm *), den uns Reinhold Steig vorlegt.

') Achim von Arnim und die ihm naheſtanden. Hrsg. von Reinhold Steig und Hermann

Grimm. 3. Band: Achim von Arnim und Jakob und Wilhelm Grimm. Bearbeitet von Reinhold

Steig. Mit zwei Porträts. Stuttgart und Berlin 1904, Verlag der J. G. Cottaſchen Buchhandlung

Nachf. 633 S. 80. &
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Hier bildet wohl auch der Briefwechſel den Kern des Ganzen, aber die Briefe ſind

durch fortlaufenden erzählenden Bericht verbunden, und das Ganze iſt dann in (22)

Kapitel geteilt, die je einen Abſchnitt zuſammenfaſſen, der durch die Arbeit an einem

größeren Werke oder durch Ereigniſſe des äußeren Lebens beſtimmt wird. Gewiß will

der Verfaſſer oder, wie er ſich beſcheiden genannt ſehen will, der Bearbeiter, auch einem

weiteren Leſerkreiſe dienen als nur der zünftigen Fachwiſſenſchaft. Die aber wäre

ihm ſicherlich für eine Arbeit nach dem vorhergehenden Muſter dankbarer geweſen.

Aber wir haben nicht zu beſprechen, was ſein könnte, ſondern was iſt.

Und hier finden wir mit Freude, daß ſich der berichtende Teil innig an den

Geiſt des Briefwechſels anſchmiegt und auch den Leſer mit hineinzieht. Die

Kapitel ſind freilich etwas lang, und die ganze Anordnung bringt es mit ſich,

daß manch recht kleines Ereignis, das in einem der Briefe erwähnt wird,

eben auch im Berichte zu erläutern iſt, und dann doch mitunter größeres

Gewicht empfängt, als ihm eigentlich gebührt. Aber die Leute ſelber, die da

ſchreiben oder von denen geſchrieben wird, treten uns in ihrer ganzen unge

ſchmückten Eigenart entgegen. Dichteriſche Strömungen und das Werden der

germaniſchen Wiſſenſchaft durch die Arbeit der gelehrten Brüder empfangen manch

neues Licht. Clemens Brentano taucht immer wieder auf mit ſeinem Genietreiben,

und eine Fülle anderer Leute aus jenen Tagen werden, bald länger, bald kürzer,

uns nahe gebracht. Ein gutes Regiſter erleichtert den Gebrauch des fleißigen

und äußerſt inhaltreichen Buches für den wiſſenſchaftlichen Gebrauch.

Erheblich nüchterner als Steigs Werk, das erſichtlich mit großer perſönlicher

Teilnahme geſchrieben iſt, mutet die Ausgabe der Briefe Ibſen s”) an, die als

zehnter und Supplement-Band zur Ausgabe der 9 ſämtlichen Werke in deutſcher

Sprache von Julius Elias und Halvd an Koht beſorgt wurde. Die beiden

Herren haben ſich redlich bemüht, zuſammenzubringen, was irgend zu erlangen

war. Sie haben mehr gefunden, als ſie zu hoffen gewagt und der Schreiber

ſelber geglaubt, aber in ihrem Vorworte (S. XII) müſſen ſie doch auf verſchie

dene bedauerliche Lücken hinweiſen.

Den bedauerlichſten Mangel des Buches können wir mit Ibſens eigenen

Worten bezeichnen. Er ſchreibt am 30. Dezember 1898 an Brandes über ſein

Buch „Julius Lange, Briefe aus ſeiner Jugend“: „ . . es fehlen ja auch Ihre

Briefe, die ich rieſig vermiſſe: denn es iſt für das Verſtändnis eines Dialoges

nie günſtig, wenn man nur die Reden der einen Perſon hört und die der

andern erraten muß“. (S. 411.) Freilich iſt Ibſen möglicherweiſe ſelber daran

ſchuld; denn die Briefe, die andere an ihn geſchrieben, müßten bei ihm ſelber zu

finden ſein. Jedenfalls wären ſie auch weit zahlreicher als die aus ſeiner Feder!

er nennt ſich ſehr richtig: „einen Mann deſſen Hauptpaſſion es ganz gewiß nicht iſt,

Epiſteln auszutauſchen – ſelbſt mit ſeinen beſten und liebſten Freunden“. (S. 410.)

*) Henrik Ibſens Sämtliche Werke in deutſcher Sprache. Durchgeſehen und eingeleitet von

Georg Brandes, Julius Elias, Paul Schlenther. Vom Dichter autoriſiert. Zehnter Band. Briefe.

Herausgegeben mit Einleitung und Anmerkungen von Julius Elias und Halvdan Koht. LX u. 536 S.

89. Berlin, S. Fiſcher Verlag geb. Mk. 4.50.
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Die Herausgeber haben ſich redlich und erfolgreich bemüht, dieſe Lücken

durch eine ſehr gute Einleitung, die man vor Benützung des Buches unbedingt

gründlich leſen muß, und recht reichliche Anmerkungen nach Möglichkeit aus

zufüllen. Einen anderen Mangel konnten ſie aber unmöglich ausgleichen; und

der liegt wieder in Ibſen ſelber. Immer und immer wieder fallen Bemerkungen,

die den Faden plötzlich abreißen und auf eine mündliche Beſprechung vertröſten:

„Ich hätte Ihnen eigentlich über dieſe wie über andere Materien noch unendlich

viel zu ſagen, aber ich hoffe immer auf eine Gelegenheit mich mit Ihnen per

ſönlich ausſprechen zu können.“ (S. 223.) Ibſen iſt keine mitteilſame Natur,

er überläßt auch hier wie in ſeinen dichteriſchen Werken ſehr viel dem Leſer:

„Denke genauer über das nach, was ich hier nur oberflächlich und in aller

Kürze andeuten konnte.“ (S. 270.)

Dennoch enthalten die Briefe eine Fülle von Notizen über des Dichters

Lebensgang. Seinen ganzen Zorn ſchüttet der alte „Staatsſatiricus“ über die

engen Verhältniſſe und engen Köpfe der Heimat aus, nicht ohne doch das

nordiſche Vaterland mit ſeinen Fjorden aus ganzem Herzen zu lieben. Wie oft

fühlt man ſich an Dante gemahnt. Die Worte über ſeine Staats- oder richtiger

„Nichtſtaats-Theorie“, die ihm die Kommune in Paris 1871 verdorben hat

(S. 165), ſind ja bekannt genug. Er will ganze Arbeit: „Von den Spezial

reformen verſpreche ich mir nichts!“ Dennoch hat die Zeit des deutſch-franzöſiſchen

Krieges, aus der dieſe Worte ſtammen, für ihn höchſte Bedeutung gehabt. Er

wurde vom Skandinaven zum Germanen bekehrt, lernte die Deutſchen, gegen

die er ſeit der Niederwerfung Dänemarks im Jahre 1864 manchen Groll im

Herzen getragen, wirklich achten.“) Unterband auch der Kriegslärm zeitweilig

das dichteriſche Schaffen, ſo wurde die Zeit doch recht eigentlich fruchtbar durch

ihre Einwirkung auf ſein größtes Werk: Kaiſer und Galiläer. Von dieſer

welthiſtoriſchen Tragödie iſt auch während der Arbeit öfter die Rede auch mit

näherer Bezeichnung des Stoffes. Sonſt war es nicht ſeine Art, vorher viele

Einzelheiten ſeiner werdenden Werke zu verraten; und ſelbſt nach ihrer Ver

öffentlichung geht er mit ſichtlichem Widerſtreben daran, auf einzelne Anfragen

erläuternde Aufſchlüſſe zu geben.”)

Daß in den Briefen, namentlich an Brandes, eine Fülle ſeiner Kunſt

beobachtungen verſtreut ſind, iſt eigentlich ſelbſtverſtändlich; es wäre reizvoll, ſie

ſyſtematiſch zu gruppieren. Nur eine Stelle möchte ich hier ausſchreiben, nicht

als ob ich ihr ohne jeden Widerſpruch beipflichtete, ſondern um durch des

großen Praktikers Meinung über Vers- und Proſadrama zu weiterem Nach

1) Für die Leute, die aus einzelnen Worten eines Poeten fertige Urteile oder Charakteriſtiken

zu ſchmieden, zu verhimmeln oder zu verdammen den Mut haben, möchte ich hier unten eine Stelle

beifügen: „Ich entferne mich ja durch den Umzug (von Dresden nach München) etwas weiter von der

Heimat, dafür komme ich aber auch Italien ein ganz Teil näher und habe zudem die Annehmlichkeit,

unter Katholiken zu leben, die hier in Deutſchland den Proteſtanten unbedingt vorzuziehen ſind“. –

(S. 237.) Ich verzichte natürlich auf jeden Kommentar, auf jede ſonſtige Verwertung der Stelle; aber

als gewordener Münchener darf ich immerhin mein Vergnügen daran haben.

*) Einen kurzen Brief dieſer Art, den die Sammlung nicht aufgenommen, findet man in Fak

ſimile bei Paul Ernſt, Ibſen (die Dichtung, Bd. 1.) nach S. 80.
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denken anzuregen. Eine Schauſpielerin vom Chriſtianiaer Theater, Frau Lucie

Wolf, feierte das Jubiläum ihrer dreißigjährigen künſtleriſchen Wirkſamkeit an

dieſer Bühne und ließ ihn durch ſeine Gattin um einen Prolog dazu bitten.

Er lehnte ab (25. Mai 1883):

„Wenn ich doch nur Ihrer Bitte nachkommen könnte. Nichts ſollte mir

lieber ſein. Aber ich kann es nicht – ich kann es nicht um meiner Über

zeugung und um meiner Kunſtanſchauung willen. Prologe, Epiloge und der

gleichen mehr müßten unbedingt von der Bühne verbannt werden. Dahin gehört

nur die dramatiſche Kunſt, und Deklamation iſt keine dramatiſche Kunſt.“

„Der Prolog müßte natürlich in Verſen ſein, denn ſo iſt es ja Schick

und Brauch. Aber ich für mein Teil kann nicht dazu beitragen, dieſen Schick

und Brauch lebendig zu erhalten. Die Versform hat der Schauſpielkunſt außer

ordentlich vielen Schaden zugefügt. Ein Bühnenkünſtler, der ſein Repertoire aus

der Schauſpieldichtung der Gegenwart holt, ſollte ungern auch nur einen Vers

in den Mund nehmen. Die verſifizierte Form wird im Drama der nächſten

Zukunft kaum eine nennenswerte Verwendung finden: denn die dichteriſchen

Intentionen der Zukunft werden ſich damit ſicherlich nicht vertragen können.

Sie wird deshalb zugrunde gehen. Die Kunſtformen ſterben ja ebenſogut

aus, wie die fabelhaften Tierformen der Urzeit ausſtarben, da ihre Zeit um war.“

„Eine Tragödie in fünffüßigen Jamben iſt heutzutage ſchon eine ebenſo

ſeltene Erſcheinung wie der Vogel Dodo, wovon nur einige ganz wenige Ex

emplare unten auf einer afrikaniſchen Inſel leben.“

„Ich ſelbſt habe in den letzten ſieben, acht Jahren kaum einen einzigen

Vers geſchrieben, vielmehr ausſchließlich die ungleich ſchwierigere Kunſt gepflegt,

in ſchlichter, wahrer Wirklichkeitsſprache zu dichten. Dank dieſer Sprache ſind

Sie die ausgezeichnete Künſtlerin geworden, die Sie jetzt ſind. Glatte Verſe

haben Sie nie darin gefördert, das Urteil eines Menſchen zu beſtechen.“ (S. 325.)

Hier ſpricht der Künſtler Ibſen; daneben hören wir noch häufig den

Politiker, auch den Geſchäftsmann – ſelten den Menſchen; die Einleitung ſagt

ſelber: „In einer Beziehung freilich enthalten dieſe Briefe eine fürs erſte unaus

füllbare Lücke: in der Frage des Herzenslebens. Dieſes Tor zu entriegeln,

dazu iſt die Zeit noch nicht gekommen.“ (S. XVI.) Daß ſich auch hier viel

verbergen muß, das lehren uns ja ſeine letzten Dramen, der „Borkman“ und

„Wenn wir Toten erwachen“. Nur der Freund zeigt ſich mitunter auch in

dieſen Blättern in dankbaren und herzlichen Tönen. Geſchloſſen aber ſei dieſe

Beſprechung mit einer bedeutungsvollen Stelle, mit der der Dichter einen Brief

an ſeine Schweſter (v. 26. Sept. 1869) ſchließt: „Dieſer Brief iſt kurz und ich

habe das übergangen, worüber Du vielleicht gerade eine Ausſprache von mir

gewünſcht hätteſt. Zur Zeit muß es dabei ſein Bewenden haben; aber glaube

nicht, daß mir die Wärme des Herzens abgeht, die vor allen Dingen vorhanden

ſein muß, wenn ein wahres und ſtarkes Geiſtesleben gedeihen ſoll.“ – Statt

der Unterſchrift folgen vier Gedankenſtriche – – – –
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Die Münchener Kunstausstellungen des

Jahres 1905

Von Dr. Joſ. Popp

Hoch bäumt ſich das feurige Vierergeſpann eines antiken Wagens, den ein

ſonneumglänzter Jüngling ſicher und ſehnig nach dem heißumſtrittenen Ziele

lenkt. Mit ſolchem Bilde, in griechiſchem Reliefſtil, lockt uns das Plakat

zur DX. internationalen Kunſtausſtellung im Glaspalaſt und nach dem Königs

platz zur Lenbachausſtellung. Hat uns Franz Stuck mit dieſer meiſterhaften

Einladung das Streben nach den höchſten Idealen der Kunſt andeuten wollen,

das die noch Lebenden mit dem geſchiedenen Meiſter verband? Oder bietet er vor

allem ein Wahrzeichen der Gegenwärtigen, die in dieſer bildneriſchen Völkerverſamm

lung um den Ruhm der Anerkennung und des klingenden Erfolges ringen? Oder

dient der Entwurf beiden Gedanken in gleicher Weiſe?

Lenbach war ein Feind aller großen Ausſtellungen. Sie galten ihm als

ein führerloſes Orcheſter, in dem jeder nach Belieben ſeine Melodie ſpielte. Auch

Bilderbeerdigungsanſtalten nannte er ſie. Dennoch konnte ſelbſt er ſie nicht ent

behren: ſein ſtarker und rückſichtsloſer Herrentrieb ſchuf ſich als Ausweg eine

Ausſtellung in der Ausſtellung, eine eigene Rennbahn in der gemeinſamen Arena!

Nichts bezeichnet deutlicher und trauriger die Notwendigkeit und Übelſtände unſerer

heutigen Bilderparaden. Der Künſtler braucht die Öffentlichkeit und muß ſehen,

wie er mit ihr zurecht kommt. Welchen Nachteil dies für ſein Schaffen, welche

Gefahren für ſeine ſchöpferiſche Ehrlichkeit dies hat, ahnt der Laie für gewöhnlich

nicht. Deshalb ſcheint es uns heilſam und recht, darüber ein Wort zu ſagen.

Den heutigen Künſtlern fehlt zumeiſt der Auftraggeber – und damit

das feſte Ziel ihres Geſtaltens, die Freudigkeit und der Reiz, an die Vollendung

der Aufgabe die beſten Kräfte zu ſetzen. So bleibt faſt jedem die Freiheit,

zu ſchaffen, was ihm beliebt, und nur ſeinem Genius zu dienen, – aber auch

die Freiheit, zu verhungern oder doch zu verkümmern: Nicht immer, zumal

nicht bei großen Meiſtern, fällt des Künſtlers Geſchmack mit dem des Publikums

zuſammen; ſelbſt ein Rembrandt hat dies an ſich erfahren müſſen. Kommt aber

der Künſtler dem Verlangen des allgemeinen Geſchmacks, dieſes unberechenbaren

Proteus, entgegen, ſo riskiert er ſein Eigenſtes; zumal in Übergangszeiten. Die

an künſtleriſchem und perſönlichem Charakter Schwächeren fragen natürlich zuerſt

und zumeiſt: was wird gefallen; was kann ich verkaufen? Ihnen iſt die Aus

ſtellung der Markt für ihre Arbeit und der Friedhof ihrer Kunſt. Nicht wenige

unter den Beſſeren ſträuben ſich gegen dies Schickſal jahrelang; mancher geht

daran innerlich zugrunde: Das Leben erweiſt ſich ſtärker als die Kunſt.

Wohl gibt es auch ſolche, die ſcheinbar keinerlei Zugeſtändniſſe machen.

Sie können ſich im Bunde mit Gleichgeſinnten vielleicht behaupten – ſo ſind

die Sezeſſionen als notwendige Organiſation der Jungen gegen die Alten, der
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Nur-Künſtler gegen die Künſtlergeſchäftsleute, der Pfadſucher gegen die ſelbſt

ſicheren Beſitzer des Ererbten entſtanden. Aber ihnen droht die Gefahr, daß ſie

ſich gegenſeitig Konkurrenz bereiten, indem jeder ſeine perſönliche Gabe möglichſt

heraushebt, um neben den anderen noch zur Geltung zu kommen. Damit ent

ſtehen das Virtuoſentum und die zu laute Ausſprache des künſtleriſch Wertvollen,

d. i. der „Ausſtellungsſchlager“. In der Münchener „Scholle“ iſt dieſer Übelſtand

Syſtem geworden. Anderſeits ergibt ſich ein nicht ausgeſprochener, aber doch

empfindſamer Zwang zu gewiſſen Ausdrucksweiſen, um nicht von der Ausſtellung

ausgeſchloſſen zu werden, da die Jury ſtets aus Mitgliedern beſtimmter Richtungen

beſteht. Es bleibt alſo auch dem nach Selbſtändigkeit ſtrebenden Künſtler nichts

anderes übrig, als in irgend einer Weiſe „für die Ausſtellung“ zu arbeiten. So

iſt in unſerer vielgeprieſenen Zeit der individuellen Freiheit gerade den ſtarken

Perſönlichkeiten ihre Äußerung am ſchwerſten gemacht. Feuerbach, Böcklin, Marées,

Thoma ſind nur ein paar Namen, aufs Geratewohl herausgegriffen, die ſpät,

teilweiſe erſt nach ihrem Tode zur vollen Geltung kamen.

Bedenkt man dieſe Schwierigkeiten, ſo wird eine moderne Kunſtausſtellung

nicht ohne weiteres der Ausdruck unſerer künſtleriſchen Kultur. Dies wenigſtens

ungefähr zu werden, ſtreben in München die „Sezeſſion“ und die „Luitpoldgruppe“

an. Venedig, Dresden, Düſſeldorf haben es ſelbſt für das Ganze ihrer Dar

bietung verſucht. Daß wir München als Ganzes ein derartiges Bemühen ab

ſprechen müſſen, bedeutet den erſten Hauptmangel der heurigen Internationalen

und zugleich Münchens Niedergang als führender Kunſtſtadt. Die Gründe hiefür

wollen wir jetzt nicht erörtern, wohl aber die Tatſache feſtſtellen.

Es fehlt an einer charakteriſtiſchen Gruppendarſtellung der Kunſt von Berlin,

Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt-Cronberg, ſowie des ſonſtigen Deutſchen Reiches.

Es fehlt vor allem der ganzen zweiten Hälfte des Glaspalaſtes eine deutlich

orientierende Auswahl des Kunſtſchaffens der fremden Länder. Wir vermiſſen

endlich jeden Verſuch zu irgendwelcher Beſonderheit im Arrangement: wiederum

läßt ſich der botaniſche Garten nur von ein paar Fenſtern aus rein platoniſch

genießen; es gibt in den 80 Räumen nicht ein Plätzchen, wo des Beſuchers

Auge und Glieder von dem verwirrenden und ermüdenden Eindruck der nahezu

2500 Objekte ſich ein wenig erholen könnten. Die Reſtauration iſt, auch wenn

ſie weniger troſtlos ausſähe, nicht jedermanns Otium cum dignitate.

Dieſe qualitative Unzulänglichkeit der Ausſtellung bringt uns um die reiz

volle Aufgabe, ein ungefähres Bild der Gegenwartskunſt in Europa zu geben,

die Werte des Inlandes an jenen des Auslandes zu meſſen und eine Feſtſtellung

des bisher Erreichten zu verſuchen. Es iſt dies umſo bedauerlicher, da der

Gärungsprozeß der modernen Kunſt zu einem gewiſſen Abſchluß gekommen iſt.

Münchener Kunst

Wenn die Kunſt Iſarathens, im allgemeinen geſprochen, die Palme ver

dient, ſo liegt dies neben dem Ausbleiben hervorragender auswärtiger Werke vor
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allem an der ſorgfältigen, ja ſtrengen Jury der „Sezeſſion“ und „Luitpoldgruppe“,

an dem Wagemut und jugendlichen Eifer der „Scholle“. Konnten wir ſchon

vor Jahren die Räume der „Künſtlergenoſſenſchaft“ mit dem Worte: „Morituri

te Salutant“ überſchreiben, ſo ſind ſie inzwiſchen zum Friedhof geworden; nur

da und dort ſtehen ein paar Blumen als einzige Zeugen des Lebens. Ein

neues Bild gewähren aber auch die erſteren Gruppen nicht.

Die „Sezeſſion“ hat immer noch die meiſten Perſönlichkeiten, die –

abgeſehen von der Zügelſchule – möglichſt unabhängig von einander ihre Ziele

verfolgen. Das Streben nach bildmäßigem Abſchluß hat manche einander näher,

aber von der Natur ſchon faſt wieder zu weit abgeführt; die frühere Farben

freudigkeit weicht gerne der Vorliebe für tonige Wirkungen. Das Figürliche tritt

mehr in den Vordergrund, ohne daß die zeichneriſche Kraft und Sicherheit ge

wachſen wären. Das geiſtige Niveau iſt weder im „Was“, noch im „Wie“ ein

ſonderlich hohes. Die Gediegenheit des Könnens verführt oft zu rein äußer

licher Mache und wird in Ermangelung des Inhaltes virtuoſenhaft zugeſpitzt. Im

ganzen zeigt ſich eine unleugbare Erſchlaffung, über die einige Gäſte mit glück

lichen Werken den flüchtigen Beobachter hinwegtäuſchen.

Die „Luitpold gruppe “ erweckt noch weniger Intereſſe, da ſie vor

zugsweiſe kompilatoriſch arbeitet. Die kühle Überlegung der Mittel teilt ſich

unwillkürlich den Werken als Ganzes mit. Es herrſcht hier die Wohlerzogenheit

der Muſterklaſſe, die einem allen Verdruß erſpart und durch die Ruhe ihrer Tem

peramentloſigkeit ſchon am Morgen erlaubt, das Mittagsſchläfchen zu antipizieren.

Die Leute der „Scholle“, d. i. der künſtleriſche Hauptſtab der „Jugend“,

ſuchen aus Illuſtratoren Bildermaler zu werden, indem ſie ihre Motive nach Art

einer Ziehharmonika bis zur Länge und Höhe eines Möbeltransportwagens aus

dehnen. Trotzdem verdienen ſie Beachtung; ein paar Namen gehören ſogar mit

zu den hoffnungsvollſten unſerer ganzen Münchener Künſt.

Die „Künſtler genoſſenſchaft“ pflegt die malende Anekdotenjägerei,

die appetitlichen Stilleben und „ſchönen“ Landſchaften, zwiſchen hinein ein Zötchen

oder einen langweiligen Frauenakt, ſowie Porträts, die die farbige Photographie

der Zukunft vorweg nehmen – und was ſonſt noch das Gemüt der braven

Bier- und anderen Philiſter, wie den Kunſtſinn unſerer Privatiers, Honorationen

und Freunde eines künſtleriſchen Durchſchnittes erfreut. Ihre Schweſter wohnt

in Berlin-Moabit und darf ſich heuer rühmen, durch Aufbeſſerung ihrer Toilette

etwas intereſſanter als die ſüdliche Schöne geworden zu ſein; aber auch ſo iſt ſie

immer noch überaus langweilig. O. Wilde erachtete dies für die ſchlimmſte

Eigenſchaft der Kunſt. In Berlin wird man dadurch hoffähig, in München

erhält man von der Regierung das Arrangement einer internationalen Ausſtellung

anvertraut. Eine weitere Folge iſt die kongeniale Beteiligung des Auslandes.

Müſſen wir auch noch geraume Zeit auf eine friſche, inhaltsreiche nationale

Kunſt warten, ſo bewahre uns doch wenigſtens die Zukunft vor der offiziellen

d. h. bureaukratiſch geleiteten, juriſtiſch geläuterten, landtäglich geregelten Kunſt



Die Münchener Kunſtausſtellungen des Jahres 1905 609

fürſorge! Sie taugt im monarchiſchen Staat ſo wenig wie in der Republik;

denn die Kunſt iſt nicht jedermanns Sache.

Sezeſſion. „Oreſt und die Erinnyen“ nennt Stuck die dritte Auf

lage eines Bildes, das er uns ſchon zweimal gezeigt hat. Macht es ſeinem künſt

leriſchen Gewiſſen alle Ehre, daß er ein Problem ſo lange wälzt, bis es die

endgültige Löſung gefunden, ſo zeigt dieſe Umkremplung doch auch, wie wenig

die Phantaſie des Künſtlers ſich der früheren Fruchtbarkeit erfreut. Die De

preſſion, die wir ſchon vor ein paar Jahren in Stucks Schaffen feſtſtellten, hält

alſo noch an. Ob es nicht die Krankheit zum Tode iſt? – würde Kierkegaard

fragen. Auch die jetzt geglückte Löſung iſt mehr das Produkt eines hoch ent

wickelten dekorativen Geſchmackes als impulſives Geſtalten. Wohl abgewogen iſt

der kalte und warme Fleiſchton, wie das Blau und Rot der Gewänder zum

kühlen, metallgrünlichen Himmel, deſſen untere Horizontpartie in tiefes Violett

übergeht, von raketenähnlichem Sprühregen ins Vibrieren gebracht. Oreſt in

ſeiner Angſt rennt qualvoll auf den Beſchauer zu, während die Rachegöttinnen

in wohllüſtiger Gier ihn umwirbeln. Glücklicher wäre die geiſtige Löſung, be

kämen wir den Verfolgten von der Seite zu ſehen. Stuck aber iſt das Ganze

nur ein Vorwand, Farbenflecke in allerdings raffiniert wirkungsvoller, doch nicht

neuer Art, gegeneinander zu ſtellen. Seine „verwundete Amazone“, die vielmehr

ein plaſtiſches Motiv in ſich ſchließt, hat die nämlichen Vorzüge; ſie iſt überdies

von geradezu notwendiger Geſchloſſenheit und einer ehernen Kraft der Linie. Da

neben empfindet ſich Habermanns „Damenbildnis“ doppelt dekadent. Seine

Atelierſzene iſt auch nur ein Schatten deſſen, was ihm früher derart gelang.

Der Garten im Sonnenſchein iſt wie ein zerrinnendes Butterbrot, ohne alle

Struktur. Knirr kultiviert ſo ſehr die Engländerei, daß er gleich ein halbes Dutzend

ſeiner Vorbilder in einen Rahmen hineinknetet. Hier l-Deroncos „Diana“

iſt ein ſüßlicher Akt in billiger Theaterbeleuchtung und noch ſchlechterem Vorder

grunds-Durcheinander. Die „Medja“ variiert das Thema in Orange mit

anderem Firlefanz, der als Stilleben teilweiſe Qualitäten hat. Hofft der Künſtler

damit im Ernſt auf eine 1. Medaille oder Verwendung in der Pinakothek?

Eine Arbeit, die als reifſte Frucht unermüdlicher, jahrelanger Studien

gelten darf, iſt Landenbergers „Sommerabend am See“. Wie hier die

weiche, warme Luft um Himmel und Waſſer als liebendes Band ſich ſchlingt

und die jungen, ſchlanken Knabenkörper umkleidet, das iſt ſo unmittelbar erfaßt

und konzentriert hingeſtellt, daß wir Natur und Kunſt in ſeltenem Vereine bei

ſammen finden. Leider entbehrt der allegoriſche „Frühling“ ſolcher techniſchen

Vorzüge, wie auch der hiefür unentbehrlichen Naivität. Er iſt zu ſchwer.

Sambergers „Porträt des Geheimrates Dr. von Reber“ iſt als Charakteriſtik

von verblüffender Echtheit. Koloriſtiſch erinnert es mich an die glänzende Helle

und geiſtreich ſpielende Virtuoſität, mit der Zorn den Pinſel führt. Raſſig iſt die

Studie eines Spaniers durch ihren markigen Umriß, dem der rote und ſchwarze

Ton eine vornehme Folie geben. Einen ſtark ariſtokratiſchen Zug mit leichter

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. Z9
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Ironiſierung zeigt das Bildnis eines „Palaſtinſpektors“. Ein Kölner Arzt iſt

mehr im Sinne des ſehr verehrlichen Publikums gehalten, aber deshalb nicht

weniger gut im weſentlichen. Ich freue mich, daß Samberger nun die richtige

Formel für ſeine geniale Subjektivität und das objektive Recht des Darzuſtellenden

gefunden hat; auch farbig redet er immer mehr eine perſönliche Sprache. Zügel

zeigt vor allem in ſeiner „Lüneburger Heide“ mit Schafen, über welche erſtaunliche

Ausdrucksfähigkeit die moderne Malerei in der Darſtellung von Licht und Luft

verfügt: es brodelt nur ſo von ſommerlicher Hitze, die alles in flimmernde Farben

flocken auflöſt. Ob dies freilich nicht vielmehr eine virtuoſe Naturſtudie, als

ein in ſich ruhendes Kunſtwerk bedeutet? Uhdes fortwährende Kränklichkeit läßt

leider all die intimen Subtilitäten vermiſſen, die wir ſonſt an ſeinen Interieurs

bewundern. Heyden erſcheint ſüßlich und degeneriert; wer würde in dieſem

glatten Federvieh noch den Maler erkennen, deſſen „Schweinefamilie“ ſeiner Zeit

das Publikum ebenſo entſetzte, wie die Bravour der Darſtellung die Kenner ent

zückte! Zumbuſch ſchreibt ſich ſelbſt ab und damit aus; er wird nun auch in den

Mitteln biedermänniſch-ſpießerhaft. Kuſchel, vielleicht das originellſte Farbentalent

der ganzen Sezeſſion, bringt es leider nur zu Fragmenten. Am vollſtändigſten, am

meiſten ausgeglichen iſt ſein „Amor und Pſyche“. Eine antike Heiterkeit und

arkadiſche Lebensſchönheit prägt ſich in den beiden aus; edenhaft weitet ſich wie

ein bunter Blütenkranz um ſie die Natur. Steppes gelingen in ſeiner zu

gewollten Technik nur die glühenden Federwölkchen an dem verglimmenden

Firmament. Die traumhafte Stille, die beabſichtigt wird, leidet unter der

zu gekünſtelten Vortragsweiſe erheblich. Schmiegſam und locker malt Moll das

müde Grün des feuchten Herbſtes, deſſen dunſtiger Erdgeruch die fallenden Blätter

am Boden zur Todesruhe bettet. Die grotteske Luſtigkeit von Kirſchners

benachbarten „Sorgloſen“ kommt daneben in ihrer ganzen Ulkhaftigkeit zu über

guellendem Ausdruck. Es iſt eine Parodie auf die ſtumpfſinnige Fröhlichkeit der

„Vielzuvielen“, wie ſie vielleicht nur in I. Vebers „Paradies“ ein Seitenſtück

hat. Exter könnte für ſein ſchwerfälliges Flügelbild „Tanzlegendchen“ davon

etwas brauchen. Wie kann man nur ſo grobhändig und umſtändlich den heim

lichen Humor Gottfried Kellers illuſtrieren wollen! Das Bild iſt auch in der

Mache ganz unausgeglichen. Eine breite, frohe, flotte Behandlung des „Hallali“

im Abendſchein glückte Jank, wenn das Werk auch nicht ſo meiſterhaft iſt, wie

es beim erſten Eindruck ſich darſtellt. Zum Höchſten entbehrt es doch noch der

ſtarken „Fauſt“. Weisgerbers düſtere Totengräberarbeit iſt ſelbſt für das

Porträt des Dichters Scharf zu proletenhaft erdig und ſchwer; doch ſteckt darin

eine unheimliche Kraft elementarer Charakteriſtik. Kleins Towabohu weiblicher

Toilettenſtücke iſt eine meiſterhafte Zuſammenſtimmung bunter Tonwerte zu einem

räumlich vertieften und auch ſachlich geſchloſſenen Bilde. Oppler gelang eine

behagliche Atelierſzene. Spiro bringt ein ſchlichtes Mädchens ebenſo zur Geltung,

während Levier mit geſchickter Anpaſſungsfähigkeit die Weltdame in ſeiner

Dargeſtellten herausholt. Pietzſch ſtellt die faſt erdrückende Melancholie des
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Spätherbſtes im Iſartal mit großzügiger Linie und mattſchimmernden Farben etwas

unbeholfen, aber eindringlich dar. Hengeler zeigt ſich diesmal in Erfindung

und Kolorit durchaus flau und lahm. Von den Zügelſchülern kommt Schramm

Zittau in einem „Hühnerhof“ dem Meiſter am nächſten. Hayek iſt der

Selbſtändigſte und Feinſte in einer Herbſtlandſchaft von wunderſam echtem Klang;

Junghanns erweiſt ſich in einem faſt lebensgroßen „Vierergeſpann“ als tüchtigen

Könner, aber auch als einen Künſtler, der die manuelle Sicherheit und den

Naturausſchnitt höher ſtellt als die geiſtige Verarbeitung des mit den Augen

geſchauten.

Von Auswärtigen nennen wir vor allem Leiſtikows „Abend im Park“,

der die Wirklichkeit ganz ins Märchenhafte ſteigert: in letztem glühenden Kuß

der Föhrenwipfel verliert die Sonne ihr Leben an die Nacht, die geiſterhaft leiſe

aus den ſtillen Waſſern und ſchweigenden Gründen über die ſchmiegſame Brücke

ſich erhebt. Wie in blaſſem Erſchrecken ſieht die Gartenmauer die Bäume um

ſich dunkeln, fühlt ſie die Kühle des Mondlichtes. Die gelblichen Buchenkronen

des anderen Bildes atmen die beſchauliche Ruhe eines glücklichen Alters. Dem

gegenüber zeigt ſich Liebermann s nüchterner Sinn klar in einer ganz eminent

gemalten Weidenallee mit ihrem verhaltenen Licht. Kuehl verwendet „Dresdener

Chaiſenträger“ zu einem ſatten, wohligen Klang in Gelb; nur hat man die

Empfindung, daß die eine oder andere Hälfte des Bildes dieſem Zweck vollauf

genügte. Sein „Bräuhaus“ iſt träge und ſtumpf im Vortrag. Hummel

ſcheint in einem blonden Kinderköpfchen von ſeiner tuberkuloſen Gräulichkeit all

mählich zu geneſen. Trübner hat nun die in den letzten Jahren angeſtrebte

breite Wiedergabe des Grün und zugleich deſſen toniges Enſemble mit dem Frei

licht nahezu erreicht. Als bloße Malerei iſt dies eine Meiſterleiſtung erſtaunlichſter

Art. Hübner übertrifft noch Landenberger in der Wiedergabe warmer Sommertage

auf buntbelebten Waſſerſtraßen; er iſt einer der wenigen Impreſſioniſten, die

ihren „Eindruck“ zur Bildwirkung bringen. Schrader - Velgen, ein Münchner,

blieb in ſeinem „Waſſerſtrudel“ an der Natur hängen.

Luitpoldgruppe. W. Firle, ein Meiſter des belebten Interieurs,

zeigt ſich heuer recht aufgefriſcht in „Gratulanten zur ſilbernen Hochzeit“. Außer

in den von rührender Ergriffenheit überraſchten Alten iſt das pſychologiſche Moment

nicht recht vielſeitig, noch bezwungen; dagegen iſt der maleriſche Zuſammenhalt

des Ganzen trefflich und die Stimmung der Feſtſtube herzgewinnend. Raff.

Schuſter-Woldan, ein vornehm empfindender Künſtler, der ſich gerne in

Rätſelbildern verliert, nennt diesmal drei Frauen mit einem Kind „Leben“. Der

Akt iſt als Tonwert weich und fein, das übrige wirkt harmoniſch, iſt aber nicht

gerade geiſtreich dazu geſtimmt. Es fehlt auch der charakteriſierende Grundton.

Sein Damenbildnis iſt wohl eine zu kühl berechnete Koſtümfigur. Sein Bruder Gg.

Woldan erſcheint etwas ſpröde und trocken in der Farbe ſeines Mädchenporträts,

doch entzückt er uns durch den reizvollen Ausdruck des kindlich Naiven; der

„Jäger“ iſt kraftvoll, aber zu ſchwer, ſtumpf im Kolorit. Urbans „Spät

Z93
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ſommer“ feſſelt im Vordergrunde durch den dunkelgrünen Wald, über deſſen

Kronen das Wipfelgeflüſter wie ein rieſelnder Quell perlt. Das Meer fällt aber

als ſilberne Platte aus dem Ganzen heraus; der Abſchluß links iſt zu kuliſſen

haft improviſiert. Die „Einſamkeit“ iſt ganz tintig. Küſtners „Altwaſſer im

Iſartal“ zwingt uns durch das tiefe Blau der Berge, das roſtfarbene Hellbraun

der Bäume und ihre Spiegelung mit den großen Wolkenballen ganz und gar

in ſeinen tiefen Bann einſamer Größe und erhabener Ruhe. Der „Vorfrühling

am Altrhein“ hat ähnliche Eigenſchaften. Beides ſind Schöpfungen tiefſter Em

pfindung und abgeklärteſter Reife, die jedem unvergeßlich bleiben werden, der

ſich ihnen in ſtiller Verſenkung hingegeben hat. Frank erreicht ganz ähnliche Wir

kung in vielleicht noch größerer Meiſterſchaft und konzentrierteren Mitteln für

ſeine „Ungariſche Erde“. Die Ebene mit ihrem Unendlichkeitsgefühl tritt hier

überwältigend vor unſere Seele. Seine beiden anderen Werke zeigen die Viel

ſeitigkeit ſeiner Technik, wie ihre hohe Vollendung, haben aber nicht den Gehalt

des erſtgenannten Werkes. Bracht, der in einer „Schneelandſchaft“ zu verblaſen

auftritt, findet zumal in einer „Herbſtpartie“ warme, goldene Töne. Ubbelohd es

„Wolkenſchatten“ über weitem Feld mit verkrüppelten Birken ſind wie das ſchwere

Schickſal hart Geprüfter. Sein Winter iſt ein köſtliches Eingelulltſein, wohliges ſich

geborgen wiſſen. Bartels ſprüht nur ſo von Senſenklang, Morgentau und

Sonnenlicht in ſeinen Mähern. Die „ſchwere See“ iſt überwältigend großartig

durch die elementare Wildheit des in immer neuen Wogenbergen heranbrauſenden

Meeres. Baer kommt mir wie ein ausgeſpielter dramatiſcher Held vor, der nur

mehr über den Geſtus ohne deſſen dazu gehöriges Pathos verfügt. Er geſtikuliert

nur in ſeinen rieſenhaften Bergmaſſiven, deren Zerriſſenheit und ſchroffe Unnah

barkeit ſich wie eine Pappendeckelwelt ausnimmt. Ihre Wucht iſt nur eine

gemußte.

W. Thor mißglückte in ſeinem Porträt des Regenten die Hauptſache;

es iſt auch unbeholfen arrangiert, doch hat es feine, gehaltene Töne in den

Gobelins und im Teppich. Das Seeliſche liegt dieſem Maler überhaupt nicht.

Nur auf Tonwert gearbeitet iſt ein in dieſem Sinme wohlgeratenes Damen

bildnis von Heller. Bloos wirkt in ſeinen beiden Bildniſſen öde, nach

Inhalt und Form. Völkers „Nordſee“ bietet in ſeinen Aquarellen viel Poeſie

des ebbenden Meeres und des herbſtlichen Vergehens. Looſchen erreicht, was

er will: Märchenſtimmung. Meſſerſchmidt verlebendigt die nächtliche Fahrt

durch „ſtille Gaſſen“ eines Landſtädtchens ſo plaſtiſch und ſchlicht, wie ein Mörike

lied in Hugo Wolff-Weiſen.

Taſchners mehr karrikierende als charakteriſierende Typen aus dem

Bauernleben beſitzen ihren Hauptreiz in der naiven Kraft alter Holzſchnitt-Nach

ahmung. M. Schießtl kommt durch zu viel Archaiſieren allmählich um ſeine

naturhafte Urſprünglichkeit.

Eine merkwürdig gekünſtelte Stiliſierung legt ſich Kunz bei. Es iſt ein

In- und Nebeneinander von ſchemenhafter und realer Modellierung bei möglichſt
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geradlinigen Umriſſen. Es iſt ſchade, daß die zarte, in ſüßen Mollakkorden

ſchwingende Seele dieſes Künſtlers ſich in ſolche Geſchraubtheiten hineinarbeitet.

Seine Köpfe entbehren deſſen, was Stuck in ſo außerordentlichem Maße beſitzt: der

Raumwirkung; ſie ſind wie geköpft und aufgeſpießt. Eine Ausnahme macht

das pikant ſkizzierte Profil einer Dame. Widnmann, der ſeine Palette jüngſt

ſo verheißungsvoll aufhellte, bedroht die rezepthafte Dunkelheit der „Luitpold

gruppe“; viel beſſer als das „ſtille Tal“ iſt „auf freier Höhe“, vor allem

durch die Geſchloſſenheit und Kraft des maleriſchen Ausdruckes. Lietz

mann, Egersdörfer, Rüger, Liebermann, P. P. Müller, Hoch,

der bedeutend nachläßt, ſind in tüchtigen Arbeiten, die aber des Impulſes ent

behren, bezeichnende Vertreter ihrer Gruppe. Der Goldlack und die Ranunkeln

von Fanny Bleicher hätten einen Ehrenplatz im Hauptſaal verdient, ſo hervor

ragend ſchön und duftend ſind ſie gemalt. Von K. Meyer iſt ein beachtens

werter Akt zu verzeichnen. Geffken iſt in ſeinem Ölwiſchbildchen „Viſite“

ungleich künſtleriſcher, als in dem umſtändlichen „Gruppenbildnis“.

Scholle. Die Natur und das Volksleben der Heimat reizt dieſe Künſtler

vor allem; nur Münzer kommt von Paris nicht los. Sie erzählen und ſchildern

ihre Welt mit der naiven Friſche der erſten Eindrücke und nehmen damit unſer

Herz gefangen. Sie tun dies aber in anderer Art als Richter oder Schwind oder

Spitzweg: ſie leben nicht ſelbſt in dieſen engen Grenzen und ihrer Behaglichkeit,

ſondern ſie reflektieren ſie nur mit dem ſtark entwickelten Nachempfindungsvermögen

des Modernen. Deshalb begehen dieſe Künſtler auch die monſtröſe Geſchmackloſigkeit:

Motive, die ſich im Rahmen der „Jugend“-Illuſtrationen durchaus anſprechend geben,

in das zwanzig- und dreißigfache zu vergrößern. Schwind iſt in ſeinen beſten Bildern,

jenen in der Schackgalerie, nicht viel größer als in großen Buchzeichnungen; und

Defregger, Knaus, Vautier, die klaſſiſchen Genremaler, haben, ſo wenig wie die Nieder

länder, die das Sittenbild ſchufen, jemals zu ſolchen Rieſenformaten ſich verleiten

laſſen. Wie wenig die „Scholle“ an der Scholle klebt, zeigt ſie heuer ſchon auf den

erſten Blick: was hat da noch Erdgeruch? F. Erlers „Fremde“ ſind eine

durch und durch gekünſtelte Theatermache; es fehlt zu einer derartigen Stiliſtik

das hiefür unerläßliche Verſtehen und Bewältigen der Natur. Aus gleichem Grund

ſind die beiden kleineren Arbeiten mißglückt. Die Porträts ſind ungeſchlachte

Dekorationsverſuche, in denen das geiſtige Element vollſtändig verdampft iſt.

Hoher Stil iſt die unwillkürliche Äußerung eines tiefen Idealismus; mit einer

gewiſſen Begabung für die Linie kann man höchſtens Stil heucheln. W. Georgis

„Erntearbeiter bei der Raſt“ wären ein paſſender Schild für unſere demnächſt zu

eröffnende Landwirtſchaftsausſtellung. Das heiße, goldene Getreidefeld zeigt eine

Naturſtudie von bedeutendem Können; die Bauerngruppe im Vordergrund hebt

dieſen Vorzug teilweiſe auf, weil ihr die für ſolches Format notwendige maleriſche

Kraft fehlt. Überdies ſpricht nichts im Bilde für die Berechtigung, geſchweige

denn Notwendigkeit ſolchen Flächeninhaltes. In der Beſchränkung erweiſt ſich

der Meiſter. Durchaus verfehlt und ſchwach iſt der Schlitten in Originalgröße
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von Voigt. Selbſt Püttners eminent gemalte „Schneiderſtube“ iſt im Format

vergriffen. Das wird aber hier weniger bemerkbar, weil eine breite, volle Pinſel

führung das Ganze zuſammenhält und auch Einzelheiten, die an ſich nicht ge

langen, wie z. B. der Ofen, noch intereſſant machen. Eine abſolute Leiſtung

von erſtaunlicher Tonfülle der braunen, grauen und weißen Werte, ſowie von

geradezu organiſcher Abgeſchloſſenheit iſt der „Mann mit der Zeitung“, inmitten

ſeiner Reiſeeffekten. Im gleichen Sinn arbeitet mit leichterem Farbenvortrag Putz.

Seine „Tänzerinnen hinter den Kuliſſen“ müſſen als eine durchaus reife, nahezu

vollendete Farbenſymphonie gelten, deren gehaltene Tönung auch weniger anziehende

Einzelheiten diskret dämpft und der Geſamtwirkung ſelbſt als belebendes Element

einfügt; wir meinen damit die enttoilletiſierte Dame. Münzer hat ähnliches

Beſtreben. Wirkt das viel zu große „Waldfeſt“ etwas flau, bei aller Anerkennung

der ſommerlich weichen Luft in dem flimmernden Grün, ſo läßt das „Porträt“ bei

kräftigerem, glänzenderem Kolorit das richtige Größenverhältnis vermiſſen. In einem

Fall wie hier, wo das Bildmäßige ſo ſehr im allgemein Maleriſchen untergeht

und das Koſtüm wie Interieur die Hauptſache bildet, hätten ein Mieris, Steen,

Terborch auch mit dem vierten Teil ausgereicht. – Wir ſind nicht für eine

archaiſierend äußerliche Nachahmung der Alten, aber was ſie aus einer reichen

Tradition und überlegenem Kunſtverſtand zu typiſcher Form gebracht haben, ſoll

uns Spätergeborenen eine Quelle und Norm des Künſtleriſchen überhaupt ſein.

Das wertvolle Neue beruht nicht in der Mißachtung des erprobten Alten, ſondern

in deſſen Weiterbildung. Erler = Sama den, der in ſeinen Winterbildern gerne

das Engadin ſchildert, hat diesmal deſſen „Melancholie“ in poetiſcher Wirkſamkeit ge

ſtaltet. Seine „Mittagsſtunde“ iſt ja in dem Ruhenden nichts weniger als behaglich;

er liegt wie eine ſtark geölte Sardine im fettigen Grün. Aber der dichte Tannen

behang atmet viel von der würzigen Luft des friſchen Frühlingstriebes. Weiſers

„Blaue Stunde“ iſt die mühſame Arbeit eines Ehrlichen, der höher ſtrebt, als

ihm gegönnt iſt. Bechler hat in einen verſchneiten Talwinkel die ganze Ab

geſchloſſenheit und leuchtende Schönheit einſamer Wintergegenden hineingemalt.

Künſtler genoſſenſchaft und Deutſchland. Der Ehrenſaal in

ſeinem trockenen Violett läßt ungefähr ahnen, welche Genüſſe unſer harren. Die

Bilder ſind ſeiner meiſt würdig. Defregger findet in ein paar Kinderſzenen

ſeine frühere Unmittelbarkeit ja nicht mehr, dagegen iſt er koloriſtiſch reizvoller

als irgend einmal. In der Gallerie Heinemann läßt er ſich gegenwärtig gut

ſtudieren. Er war zur Zeit, als Leibl Mode war, auch davon beeinflußt; und

zwar im günſtigſten Sinn. Man ſieht übrigens daraus, was ein gutes

Rezept wert iſt. – Eine Rührſzene italieniſcher Schmieren bietet Echtler; die

knallige Milieuregie paßt zum Spiel. Schönlebers „Brücke in Viareggio“

umfängt uns mit dem Reiz alter Geheimniſſe, die hier ſchweigend auf- und

abſteigen.

Canal iſt wieder mit einigen holländiſchen Landſchaften vertreten, die

ganz aus der Stimmung und Färbung der Wirklichkeit herausgewachſen ſind.
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Peterſen verblüfft als alter Routinier das breitere Publikum mit einem Sonnen

untergang über dunkelgrünen Meereswogen. Es iſt aber nur eine kühle Variante

früherer Auflagen. Der Meeresſturm iſt wie rebelliſch gewordener Raſierſchaum

– ich habe bei dieſem Künſtler überhaupt oft Zwangsvorſtellungen in der

Richtung eines Friſeurladens. Ungleich einfacher und doch eindringlicher

malt Bachmann ſeinen „Mondaufgang an der Nordſee“. In weiter Nacht

ſtille ſchleichen die grünlichen Wogen leiſe über den ſametenen Strand, als wollten

ſie den aus dem Hintergrund kommenden giſchtenden Wellenkolonnen entrinnen. Scheu

entſchleiert ſich der Mond am violetten Himmel. Wir glauben uns in die er

habene Feierlichkeit eines Heiligtums verſetzt. Alberts „blühende Hallig“ iſt ein

freudiger Hymnus an den Frühling. J. Willroider, Gietl, Gogarten,

Gampert, Runge halten ſich durchaus auf der errungenen Höhe. Sin =

dings „Wiederkehr der Sonne“ übt eine ſtarke Wirkung. Hermanns vertritt

Düſſeldorf günſtig. Sandrock, Kallmorgen und vor allem Meyer heim,

in einem wahrhaft königlichen Löwenpaar, machen Berlin alle Ehre. Brütt,

Schildt, Wille, Albrecht in einem Porträt, ſind tüchtige Künſtler aus

dem übrigen Deutſchland. – Leute, denen vielleicht Z. Diemers „Sturmfahrt

auf dem See Geneſareth“ imponieren möchte, müſſen wir ſagen, daß dies eine

ganz ſchwerfällige Maſchinerie iſt.

Aus der ſpärlichen Schwarzweiß-Abteilung ſind als erſtaunliche Leiſtungen

techniſcher Art, wie durch ihren Stimmungsgehalt bedeutungsvoll die Bleiſtift

zeichnungen von Sacchetto. Daſios Lithographien haben eine erſchütternde

Kraft, ſowohl in dem Ringen und Drängen der Glückſucher, wie in der Unter

weltsſzene aus Homer. W. Geiger iſt ein moderner Goya. Ich kann dieſen

Blättern kein höheres Lob ſpenden, aber auch ihren ſeltſam grauſigen Zug nicht

beſſer bezeichnen. Eine Studie von Bach hat flotten Strich.

JHusland.

Die außerdeutſche Kunſt, die in der anderen Hälfte des Glaspalaſtes

untergebracht iſt, können wir nur im allgemeinen charakteriſieren und durch einige

Stichproben die Richtung unſeres Urteils andeuten.

Öſterreich: Wiener Künſtler genoſſenſchaft, Sezeſſion,

Hagenbund. Allen dreien iſt eine vornehm gemeſſene, lichte Dekoration ge

meinſam, auf der die locker gehängten Bilder einen aparten Eindruck gewinnen.

Man darf ſich aber durch dieſen erleſenen, ja raffinierten Geſchmack im ein

fachſten nicht darüber täuſchen laſſen, daß hier mehr die Kultur, als ſtarke Be

gabung den Ton angibt. Entſpricht das Streben und Können der erſteren

Vereinigung mehr den beſſeren Arbeiten unſerer „Luitpoldgruppe“, ſo ließen ſich

die letzteren mit der „Sezeſſion“ und „Scholle“ in Beziehung bringen. Nur hat

der „Hagenbund“ weniger Individualitäten und zu viel Manier. Am intereſſanteſten

iſt die Tänzerin von Hampel, eine blaſſe Farbenpikanterie aus der Welt der

Kuliſſe und Schminke. Seine Temperabildchen ſind zu ſehr im Reproduktions
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ſtil gehalten, um eine reine Bildwirkung zu gewinnen. Das beſte Bild der

„Sezeſſion“ iſt vielleicht Krämer s „Fernſicht von Korfu“. Wie hier der uralte

Ölbaum gegen das Meer ſteht, das iſt ſo unmittelbare Natur und doch ganz

in ſich geſchloſſen. Hejdas „Relief“ ſind plaſtiſche Umarbeitungen von F. Khnopff.

Cop manns „Beethovenmaske“ atmet hehre Weihe.

Die Böhmen zeigen ſich durchaus modern beeinflußt. Sie ſprechen

das, was ſie zu ſagen haben, meiſt ganz geſchickt aus – nur haben ſie eben

nichts Beſonderes zu verkünden. Das beſte iſt der „Boulevard im Regen“ von

Sim 0 n.

Die Polen erweiſen eine ähnliche Signatur. Sie ſtellen heuer auch in

Berlin geſchloſſen aus, und zwar ſeltſamer, aber auch raſſiger. Ihre ſlaviſche

Seele leuchtet viel ſtärker, ungebrochener durch. Weil ſie ſich die Pariſer

Kunſtweiſe noch nicht recht dienſtbar zu machen weiß, entſtehen eigenartige

Miſchungen halbbarbariſcher und modern differenzierter Stimmungen. Am

einheitlichſten und reichſten ſind ein „Kircheninneres“ von Czaikowski, das

„alte Haus“ von Ruſzczyc und die „Winterlandſchaft in der Tatra“ von

Wycz Ölkowski.

Ungarn, das ſo ſtolz auf ſeinen nationalen Charakter pocht, zeigt

durchaus Bourgeoisgeſchmack und faſt gar kein Werk, das ungariſche Natur und

Menſchheit uns nahebrächte. Was künſtleriſch bemerkenswert iſt, entſtammt

durchaus anderem Boden, ſo Laszlos gewandtes „Porträt“, Bihar is „Flitter

wochen“, Hegedüs „Abend“, Katona s „Winternacht“, Paá ls „Wald“,

Zomb orgs und Polls Arbeiten.

Italien iſt außerordentlich reich beſchickt und faſt durchweg mit ernſthaften

Schöpfungen. Das Hauptkontingent des Beſten ſtellen Mailand und Venedig,

überhaupt die Lombardei. Sie zeigt auch den zielbewußteſten Anſchluß an die

Moderne, wobei ſich immer mehr ein ſpezifiſch italieniſcher Stil herausbildet.

Nicht wenige Werke belebt eine dem deutſchen Empfinden verwandte Stimmung:

Stille Plätzchen, die Abenddämmerung, das geſpenſtiſche Weben der Nacht, die

düſtere Färbung regneriſcher Tage, einſame Kanäle, die Poeſie der blühenden

Bäume, geheimnisvolles Mondlicht im träumeriſchen Garten ſind mit liebreichem

Sich-verſenken und teilweiſe vorzüglicher Technik von Baleſtrini, Burzi,

De Witt, Ciardi, Fr agiacomo, Favai, Fornara, Scattola,

Sartorelli, Tommaſi, Nianello, Gioli u. a. dargeſtellt. Rein maleriſche

Arbeiten im engen Anſchluß an das Gegenſtändliche der Natur geben mit Erfolg

z. B. Bazarro, Buono, Ciardi, G. Galotti, Mariani. Wieder

andere, allen voran unſer Cairati, ſuchen uns in großem Format das Meer oder

die Campagnia in ihrem vielgeſtaltigen Zauber nahe zu bringen. Hier, wie in

den Figurenbildern und einigen Repräſentationsbildniſſen wird dem Italiener ſeine

Neigung zur Poſe leicht eine Gefahr der Veräußerlichung.

Frankreich iſt vorläufig nur offiziell, d. h. langweilig, vertreten. Selbſt

die Besnard, Carrière, Lefebure, Cottet, Raffaelli, Simons,
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Aman intereſſieren wenig. England und Nordamerika ſtehen noch aus.

Belgien fehlt das Perſönliche und Bodenſtändige. Hie und da ſo etwas wie

franzöſiſcher Eſprit mit galliſchem Hautgout durchſetzt: ſo die „Kokotte“ von Thomas;

bisweilen ein leiſes Aufflackern flämiſcher Träumerei wie in Khnopffs „Kirche“,

deren Inneres aus Gebetsäther myſtiſch gewoben ſcheint oder in den „pſycho

logiſchen“ Porträtſtudien von Delaun ois. Daneben viel Allerlei äußerlicher

Art und manche handwerklich beachtenswerte Leiſtung.

Spanien macht, wie das in München Tradition iſt, ſeinen obligaten

kläglichen Eindruck. Man hofft von einer Ausſtellung auf die andere, daß es

nun nicht mehr ſchlechter werden könne, – und immer wieder iſt man enttäuſcht.

Daß es dort einen Zuloaga gibt, daß Düſſeldorf uns die neuen Elemente vor

geführt, die ſo verheißungsreich ſind, weiß der Münchener Kommiſſär offenbar

nicht. Spießbürgerei ſchlimmſter Sorte füllt hier einen großen Saal.

Schweden iſt auch offiziell beteiligt. Wie war das in jeder Beziehung

anders vor einigen Jahren! Und wie dieſe Wände verpflaſtert ſind. Man hat

alle Mühe, bis man einige Namen findet, die längere Betrachtung lohnen. Wir

nennen in dieſem Sinne Genberg: „Grauer Tag“ und „Abendſtimmung“;

-Schulzberg: „Wintermorgen auf der Senne“, Malmberg „Auf dem Heim

weg vom Skilauf“ – vielleicht das tonfeinſte und lebensfroheſte von allen –

Herberg: „Bauernhof“, Kallſtenius: „Dämmerung“, Sternberg: „Beim

Lampenſchein“, ſehr friſch. Die Porträts von C. Oeſtermann ſind ſchlichte,

aber eindringliche Darſtellungen. Johannſon s „Winterlandſchaft“ hat wunder=

ſamen blauen Schein mit Silberduft. Überhaupt gehören die ſchwediſchen Schnee

landſchaften zum Wunderbarſten ihrer Art.

Gegenüber dieſer melancholiſchen Welt iſt Dänemarks Heiterkeit doppelt

wohltuend. Hervorragendes ſucht man auch hier vergebens; doch erquickt die lyriſche

Kinderſeligkeit in der Naturbetrachtung der Meiſten. Pederſens „Buchen auf

Hügeln“ erwecken einen großen, wuchtigen Eindruck. Der Mäher von Larſen

hat eine epiſche Breite des Vortrags. Einen „alten Gelehrten“, unberührt von Bücher

ſtaub, froh ſeiner Kinderſeele, malte Stenberg. Entgegengeſetzt wirkt das vor=

züglich konzentrierte „Bildnis eines jungen Mannes“ von Find. Der „Kirch

ſpielvogt“ von Anderſen lebt köſtlich im Genuß ſeiner wichtigen Perſönlicheit.

Ein glänzendes „Selbſtporträt“ gab Anch er. Die „Soldaten in der Küche“ von

Roſenſtand ſind glänzend in den Raum und zu deſſen Färbung geſetzt. Über

aus anheimelnd geben ſich die Interieurs von N. und C. Holſöe, beſonders des

letzteren „Zimmer mit dem kleinen Mädchen“.

Holland iſt auch heute noch das am meiſten maleriſch empfindende Volk.

Man findet hier deshalb die beſte Zunftarbeit. Das Phlegma der Nation ver

hindert aber irgend welche Überraſchungen. Mesdag, Israels, dem man

ſein hohes Alter nun doch anmerkt, Baſtert, Arntzenius, Maſten broek

van Soeſt, Schwarze Gorter, Höppe und vor allem Breitner ſind

Maler im eminenten Sinn!
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Rumänien repräſentiert ſich diſtinguiert in Ton und Form, wie durch

zarten Inhalt. Ob dies Volkscharakter iſt, weiß ich nicht. Der Eindruck iſt

ein überraſchend einheitlicher, modern gedämpfter.

Die Schweiz gibt ein ſehr buntes Bild, deſſen erſter Eindruck freudiges

Betroffenſein erweckt. Die ſorgfältige Nachprüfung hält weniger Stand. Ein

Meiſter, der wohl noch lange unverſtanden bleibt, iſt Hodler. Er beſitzt eine

übermächtige Kraft der Linie, die beſonders bei monumentalen Aufgaben zur Gel

tung kommt. Seine Landsknechte aus dem „Rückzug von Marignan“ ſind Helden

und Rieſen zugleich; ſie beben vor innerſtem Schmerz über ihr Schickſal. Das

Ganze hat die Tragik eines Beethovenſchen Trauermarſches. Die Färbung

iſt ganz im Sinn der großen Freskanten aus der Nazarenerzeit – nur

Linienfüllung –, aber mit ſenſitiverem Geſchmack. Wie gefährlich es iſt,

ſo ſinguläre Künſtler nachzuahmen, zeigen Amiets „Mädchen“, die den

Hodlerſchen Rhytmus und ſeine naive Koloriſtik plump und lächerlich machen.

Giron erweiſt ſich in einem Rieſenbild als großartigen Schilderer der alpinen

Natur. Die Zuſchauer des Ringkampfes ſind herrliche Typen und vortrefflich

erfaßt; ſie verſchwinden aber vor ihrer Umgebung und drücken dem Ganzen den

Stempel des Panoramas auf. Welti, ein merkwürdig verſchnörkelter Maler

poet, entzückt den Kenner durch eine Geſchichte des Eheſtandes in kleinen Moritaten

bildern von überſchäumender Satire und koloriſtiſchen Miniaturreizen. Kreidolf

gelang nach langer Zeit wieder eines ſeiner phantaſiereichen „Blumenmärchen“.

Die Plaſtik, die intereſſanter als ſeit Jahren vertreten iſt, gibt zu

beſonderen Bemerkungen dennoch keinen Anlaß. Es fehlen die führenden Geiſter

der Franzoſen und Belgier. Mit Rodins „Denker“, der eine virtuoſe Akt

behandlung iſt, aber in keinerlei Weiſe das „Denken“ ausdrückt – eher ſtumpf

ſinnige Ratloſigkeit –, und ein paar Feinheiten, wie Fix = Maſſe aus ganz

in ſich verſunkener „Beethoven“, Meuniers elaſtiſcher Arbeiten u. a. iſt es

nicht getan.

Sonſt zeigt ſich gerade Rodins Einfluß in unerfreulichſter Weiſe: ver

ſchlungene Menſchenknäuel, hyſteriſch zuckende und in ſich gekrampfte Weiberakte

nehmen faſt ein Viertel aller Motive ein. Dieſen unplaſtiſchen Nervenbündeln

gegenüber ſteht die nüchterne, verſtaadesmäßig ausgeglichene Formgebung im Sinne

Hildebrands. Nur Schreyögg iſt hierin groß: Konzentriert in der Linie

des Einzelnen, wie die Gruppe und deren Ausdruck. Einen lebendigen Sinn

für harmoniſches Geſtalten, das ganz in ſich ruht, findet man ſelten. Manche

Künſtler zeigen faſt bei jeder Ausſtellung eine andere Formungsweiſe. Das Un

erfreulichſte der Art bietet Balth. Schmitt mit teilweiſe ſogar recht ſchwacher

Arbeit, wie im „Waldmärchen“.

Das Beſte findet ſich im Porträt; als klaſſiſch nenne ich Behns' Bildnis

des Malers J. Huber. Auch die Kleinplaſtik zeigt Erfreuliches; vor allem die

Tiere von W. Zügel und noch mehr jene von A. Nielſen, teilweiſe auch

von R. Miller.
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Die Plaketten, wofür wir Kaufmann, Chriſt, Elkan, Kraumann

und den Böhmen Spaniel nennen, leiden auch unter der Schwäche des Ge

ſamtarrangements: man bekommt keinen rechten Begriff, was alles an reizvollſten

Schöpfungen derart die letzten Jahre erſtand.

Die merkwürdigen Plaſtiken von Metzner laſſen bedauern, daß eine un

beſtreitbar ſtarke Begabung ſchon für den Anfang in Manier geraten.

Die Tektonik verdirbt hier das Leben wie in Obriſts Konſtruktionen.

Die Lenbachausstellung.

Man kann Lenbach, wie kaum einen anderen Meiſter, am Orte ſeiner

Hauptwirkſamkeit ſtudieren. Die Schackgallerie, das Künſtlerhaus, ſein eigenes

Heim und die neue Pinakothek führen uns in die Tiefen, wie zu den Höhen

ſeiner Kunſt. Sie ſagen uns auch, in welcher Umgebung er ſich ſeine Werke

dachte und für welche Beleuchtung er ſie berechnete. Überdies leben noch Freunde

von ihm, die ſeine feinſten Abſichten und die perſönlichſten Nüancen ſeines Ge

ſchmackes kennen. – Was ſtand da zu erwarten! Das Reſultat iſt eine große,

ja grobe Enttäuſchung. Der Präſident Seitz, der in der Einrichtnng des

Nationalmuſeums ſchon ſeine Unzulänglichkeit für hiſtoriſche Darſtellung ſo

glänzend erwieſen, daß ihn die Regierung zum Ehrenkonſervator ernannte, war

ſich offenbar nicht klar, was zu geſchehen hatte und was geſchehen konnte. Da man

im beſten Falle nur auf das eine oder andere Stück aus der Pinakothek oder aus

dem Künſtlerhauſe rechnen konnte – von auswärtigen Gallerien iſt ſo viel wie

nichts vorhanden –, ſo mußte man, um den imponierenden Eindruck, den Lenbach

an genannten Stätten erweckt, nicht abzuſchwächen, wenigſtens in einem Ehrenſaal

einige Höhepunkte ſeines Schaffens zuſammenſtellen, und zwar in der Art, wie er es

vorgebildet im Glaspalaſt. – Statt deſſen hat man einen Raum mit Gobelins

behängt, ein paar Truhen hineingeſtellt und auf den Tiſch die Reproduktionen

ſeiner Meiſterwerke gelegt. Daraus kann ſchon bald ein Blinder merken, was der

Ausſtellung am Beſten fehlt. Nebenher hätte ſich eine entwicklungsgeſchichtliche

Darſtellung ſeines künſtleriſchen Werdeganges geben laſſen; zwiſchen hinnen waren

Heliogravüren deſſen zu hängen, was nicht erreichbar geweſen. So hätte dieſe

Veranſtaltung noch eine Berechtigung neben den genannten Lenbachſtätten gehabt;

ja ſie hätte in dieſe wie ein Kommentar eingeführt. Dafür aber reichten der

Lenbachſaal des Glaspalaſtes und die Seitenkabinete des Oſtteiles. Was jetzt

in ihnen iſt, war zum größtenteil entbehrlich; die Plaſtiken hätten anderweitig ſich

unterbringen laſſen, auf Koſten der veralteten und meiſt geringwertigen Genoſſenſchaft.

Es zeigt eine geringe Pietät gegen den Meiſter, dem man bisweilen ſo

ſelbſtvergeſſen gehuldigt, daß man ſeine Arbeiten, die durchaus für Seitenlicht

berechnet ſind, jetzt unter Oberlicht ſtellt und auf Wände, die ſeine Schöpfungen

vielfach totſchlagen. Ich war kein unbedingter Bewunderer Lenbachs; die letzten

Jahre gelang ihm nur ſelten etwas Großes, und ich habe daraus kein Hehl
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gemacht. Er war in der Darbietung ſeiner genialen Auffaſſungen durchaus

Nachahmer, Nachempfinder und in dieſem Sinn ein ſchwacher Schüler der

Alten. Dies zeigt allerdings die Ausſtellung mit einer grauſamen Deutlichkeit,

wie ſie auch die ſchlimmſten Modernen, die Lenbach ſo verhöhnt und gehaßt

hat, nicht ſchlagender zur Rechtfertigung ihrer nur teilweiſen Bewunderung ſeiner

Kunſt hätten ausdenken können.

Selbſtverſtändlich finden ſich abſolute Meiſterwerke in der Ausſtellung, ſo

Allmers, der eine oder andere Kopf von Liphart, Bismarck in der Küraſſier

uniform, Döllinger im Profeſſoren-Ornat, Leo XIII., Oberländer, Pettenkofer,

Schopenhauer, Lingg, Fürſt Hohenlohe, Graf Moy, Miniſter von Riedel u. a.,

– aber man muß ſie ſich erſt mühſam herausſuchen.

Auch iſt für zu wenig Abwechslung mit Damenbildniſſen geſorgt; zwiſchen

hinein hätte der eine oder andere alte Meiſter gehört, wenn man in dem Umfang

nur Porträts geben wollte. Lenbach macht ſich in der gegenwärtigen Dar

bietungsweiſe ſelbſt Konkurrenz und ermüdet durch zu große Einförmigkeit.

Er war ein Pſychologe von hellſeheriſcher Tiefe, dem die Geſtaltung des

Geſchauten keinerlei Schwierigkeiten bot. Je verwickelter das Perſönlichkeits

problem war, je klarer der Geiſt ſich im Kopf kriſtalliſierte, deſto reizvoller war

es ihm. Wo er zu wenig davon fand, gab er aus Eigenem. Er ließ nur

die ganz Großen ohne ſeinen Kommentar. Wie reizvoll wäre es, den gleichen

Kopf in verſchiedener Bearbeitung nebeneinander zu haben! Auch dieſe Gelegen

heit, für die das Material vorhanden war, ließ man ungenutzt vorüber gehen.

Dieſes Verlebendigen des Menſchen bis hinein in ſeine geheimſten Falten war

ganz und gar neu. Hierin iſt Lenbach moderner, als irgend ein Sezeſſioniſt.

Daß er dem Geiſt das Allgewand der Alten umhängte, war ſeine Schwäche und

der tote Punkt ſeiner Kunſt.

JHU§ fremden Gärten

Von Laurenz Kiesgen

Dem Durchſchnittsgebildeten, falls ihn nicht Pflicht oder Neigung zu

tieferen Studien im Franzöſiſchen geführt haben, wird die Lektüre und die

genußvolle Aufnahme franzöſiſcher Verſe nicht gerade eine leichte Sache. Das

iſt nicht merkwürdig. Denn wenn man nur die Tatſache ins Auge faßt, wie

ſchwer es hält, den größten Teil des deutſchen Volkes für gute deutſche Lyrik zu

erwärmen – und der ehrliche, ſtill im Innern bewußte Grund wird der ſein,

daß ſich die Leute aus Lyrik nichts machen, weil ſie ihnen eben nichts anregt,

nichts erweckt, nichts auslöſt –, ſo wird die weit ſchwierigere Verſenkung in

fremdſprachliche Poeſie ohne weiteres klar. Um ſo bemerkenswerter iſt es, daß
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Sammlungen franzöſiſcher Verſe bei uns buchhändleriſche Erfolge errungen haben. So

liegt der Band « Album lyrique de la France moderne (Chresthomatie

du XIX ième siècle)»”) von Eugène Borel in 9. Auflage vor. Die Neu

ausgabe iſt durchgeſehen und umgearbeitet von Marc-A. Jean-jaquet. Es iſt

eine ganz vorzügliche Auswahl über die franzöſiſche Lyrik des letzten Jahrhunderts,

eine impoſante Heerſchau über 145 Dichter. Man kann nicht ſagen, daß das

zu viele Namen wären; wer ſich in irgend einer beſonderen Epoche der fran

zöſiſchen Literatur umgeſehen hat, wird noch manchen Dichter vergeblich ſuchen,

den der Sammler, ſei es, daß ihm ſeine Eigenart nicht kräftig genug war, oder

ſei es, daß ihm ſeine literariſche Bedeutung zu gering ſchien, auslaſſen mußte.

Auch bei der Auswahl aus dem einzelnen Poetenwerke läßt ſich, wie natürlich,

mit dem Herausgeber rechten; im ganzen hat er die eigene Note der einzelnen

kräftig anklingen laſſen, bei großen Namen langſamer, bei kleinen ſchneller ver

hallend. Der Inhalt rechnet auf weiteſte Verbreitung; es iſt ſozuſagen

eine behagliche Bourgeois-Stimmung in dem Buche ausgebreitet, wenigſtens iſt

nichts darin, was einen erſchrecken könnte. Von den älteren Poeten Jean Fran

çois Ducis, geboren 1773, und André Chenier, der ſchon 1794 ſtarb, iſt die

ſtattliche Reihe weiter geführt über die Romantiker um Victor Hugo zu den

Parnaſſiens, den Décadents, den Symboliſten und Neuromantikern; Edmond

Roſtand (geb. 1868), Théodore Botrel (1870) und Fernand Gregh (1873)

ſchließen als die Jüngſten die Auswahl. Eugène Borel, der erſte Sammler

(1802–1866) iſt ſelbſt als Dichter mit einer genügenden Zahl von Gedichten

vertreten. Das ſchön ausgeſtattete Werk wird beſonders noch wertvoll durch die

Zugabe von 31 Porträts, die im einzelnen wahre Prachtſtücke aufweiſen. So

ſteht J. P. de Béranger in köſtlicher Attitüde vor uns, die rechte Hand in der

Hoſentaſche, die Lippe zum Pfeifen geſpitzt, als wenn er eine ſeiner ſpitzigen

Chanſons daherpfeife. Von Paul Verlaine iſt man bisher gewöhnt geweſen, die

abnorme Häßlichkeit ſeines Schädels im Bilde zu erblicken; das Bild in unſerer

Sammlung gibt eine würdige Wiedergabe des armen Lelian, die ſeine naive

Ratloſigkeit den Rätſeln des Daſeins gegenüber auszudrücken ſcheint. Das Buch

iſt wirklich allen Freunden franzöſiſcher Literatur zu empfehlen.

Ein ähnliches Buch in deutſchen Überſetzungen bringt die Univerſalbibliothek

unter dem Titel: „Franzöſiſche Lyrik ſeit der großen Revolution bis

auf die Gegenwart“*), herausgegeben von Fritz Gundlach. Dem Buche

geht ein Vorwort voraus, in dem der Verfaſſer ſeine Anſichten über das Überſetzen

franzöſiſcher Verſe entwickelt. Leider ſpricht er immer bloß von der Form, glaubt

ſich beiſpielsweiſe rechtfertigen zu müſſen, daß er an einer Stelle den Reim

étincelle: elle durch einen männlichen Reim erſetzen mußte, bricht eine Lanze für

den Alexandriner, was an ſich ja eine ganz gute Sache iſt. Aber den Kern der

Überſetzungstätigkeit trifft er damit und mit den anderen Forderungen, die man

1) Stuttgart 1904, Deutſche Verlags-Anſtalt. XVI. u. 426 S. [Mk. 7.–].

*) Leipzig, Phil. Reclam jun. 455 S. 89. Mk. 1.– [1.50].
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im Vorwort nachleſen mag, doch nicht. Einen Dichter fremder Nationalität

überſetzen, dieſe Aufgabe kann doch nur dadurch gelöſt werden, daß man es ver

ſteht, den Eindruck, den ſeine Weiſe auf den Einheimiſchen machte, beim Deutſchen

durch Umdichtung wieder hervorzurufen. Daß dabei eine korrekte Anlehnung an

die urſprüngliche Form großen Anteil haben kann, iſt wohl wahr, muß aber

nicht die Hauptſache ſein. Zu dieſer Umdichtung iſt eben wieder ein Dichter

nötig, und Leute, die kein Dichter-, d. i. kein Schöpferblut in ihren Adern fließen

fühlen, ſollten beſſer die Finger vom Überſetzen laſſen. Der Aufgabe des wirk

lichen Überſetzens, des in die eigene Sprache Neu- und Umſchaffens, entledigt

man ſich durch noch ſo ſaubere Reim- und Verskünſte keineswegs, und es iſt

eine große Selbſttäuſchung, ganz allgemein zu behaupten: „Glatte, ausgefeilte

Verſe ſind weder langweilig noch hölzern.“ Wer boshaft ſein wollte, könnte

aus dem vorliegenden Buche leicht den Beweis des Gegenteils erbringen. Aber

wir wollen nicht boshaft ſein, ſondern uns des Buches freuen. Es gibt einen

reichen Überblick über die franzöſiſchen Poeten des letzten Säkulums und enthält

ſo viele wohlgelungene Übertragungen, daß man einmal von der ſtrengſten

Forderung an eine ſolche Sammlung abſehen kann. Dieſe würde meiner Meinung

nach darin beſtehen, daß man Gedichte, von denen keine befriedigende Übertragung

vorhanden iſt, überhaupt wegließe. Ein paar Muſter guter Übertragungen findet

man weiter unten; für Kenner des Franzöſiſchen ſind die Originale beigefügt.

Die Einleitung des vorliegenden Buches hebt die Grundlinien in der Entwicklungs

geſchichte des franzöſiſchen Lyrismus genügend hervor. Die Anordnung der

Dichter iſt alphabetiſch getroffen, wodurch die leichtere Auffindbarkeit gewährleiſtet

wird. Zu begrüßen iſt der Anhang biographiſcher Notizen und Quellen

nachweiſe.

Wenigſtens erwähnen möchte ich für Freunde des frommen Dichters in

dem unglücklichen, vielüberſetzten Paul Verlaine, daß ſeine religiöſen Gedichte

in einem Sammelbande vereinigt ſind: „Poésies religieuses“). Was ſich

aus den Bänden Sageſſe, Amour, Bonheur, Liturgies intimes ſowie den Vers

poſthumes unter dieſe Rubrik unterbringen ließ, hat J. K. Huysmans hier

vereinigt und mit einer Vorrede verſehen, aus der wir den typiſchen Satz her

vorheben „que l' Église a eu en lui (Verlaine) le plus grand poète dont

elle se puisse enorgueillir depuis le Moyen-Age.“ Auch die als 30.

Band der „Dichtung“*) erſchienene Würdigung P. Verlaines durch Stefan

Zweig ſei hier nur des Zuſammenhangs wegen genannt; eine Beſprechung

ſoll anderswo erfolgen.

In frühere Zeiten der franzöſiſchen Dichtung führt uns Wilhelm Hertz

zurück. Sein in dritter Auflage gedrucktes „Spielmannsbuch“*) bringt Novellen

in Verſen aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Auf 70 Seiten

*) Paris 1904, Librairie Léon Vanier. XXIX et 255 pages. Fr. 3.50.

2) Berlin, Schuſter & Löffler. 83 S. Mk. 1.50.

*) Stuttgart 1905, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. VI u. 472 Seiten. Mk. 6.50.
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geht eine Einleitung voraus, die ſich mit dem Stande der Spielleute, den

älteſten franzöſiſchen Novellen und den bretoniſchen Feen befaßt, eine mit reichem

Detailmaterial durchſetzte, grundgelehrte Abhandlung, die trotz ihrer wiſſen

ſchaftlichen Genauigkeit und Tiefe auch von Laien mit ſtarkem Intereſſe geleſen

werden wird. Die Anmerkungen zu dieſer Einleitung und den folgenden 16

Verdeutſchungen füllen ein artiges Buch von nahezu 150 Seiten. Hieraus iſt

ſchon zu erſehen, daß Hertz in erſter Linie einer wiſſenſchaftlichen Arbeit Rechnung

tragen wollte und daß er auf die leichten Leſer, die nur Unterhaltung ſuchen,

verzichtet. Gleichwohl kämen auch dieſe auf ihre Koſten. An Buntheit der

Phantaſie ſtanden die älteren Franzoſen den jüngern in nichts nach. Auch die

kecke Konzeption der Verwicklungen, vielfach auf die durch Boccacios Geſchichten

bekannten Liebesabenteuer aufgebaut, kannten die mittelalterlichen Parleurs. Herz

wollte in ſeinem „Spielmannsbuche“ ein Repertoire zuſammenſtellen, wie es einem

Spielmann des 13. Jahrhunderts geläufig ſein mochte. Er hat „mit ſchonender

Hand manches verkürzt und vereinfacht, auch wohl da und dort ein Licht auf

getragen“; in der Umdichtung hat er viel feinen Sinn gezeigt und eine Reihe

von Dichtungen neu belebt, die auch heute noch, freilich nicht von der Jugend

und allen denen, die ihr Leſebedürfnis nach jugendlichen Anſprüchen bemeſſen,

geleſen zu werden verdienen.

Auf eine enge Verwandtſchaft franzöſiſcher Literaturſtrömungen mit denen

des kleinen Dänemark verweiſt Otto Hauſer in ſeinem verdienſtvollen Buche

„Die däniſche Lyrik 1872–1902. Eine Studie und Überſetzungen“*): „Aber

man weiß, daß in Paris eine ſtändige Kolonie von Schriftſtellern und Künſtlern

beſteht, und wohl jeder däniſche Dichter hat einige Zeit in ihr verlebt. So iſt

die Verbindung Dänemarks mit Frankreich eine weit innigere als etwa die

Deutſchlands mit ihm . . .“ Die Studie geht von dem Aufleben einer eigent

lichen däniſchen Dichtung aus, die aus der Romantik ihre erſten Größen erſtehen

ſah und die im Gegenſatz zur Dramatik Norwegens und Epik Schwedens das

eigentlich lyriſche Dichtungsland des Nordens geworden iſt. Auch die Proſa

der Dänen iſt Lyrik; Anderſen war der erſte Däne, der ein Werk zum ewigen

Beſtande der Weltliteratur ſchuf. Als Herren ihrer neuzeitlichen Dichtung ſtehen

Holger Drachmann und Jens Peter Jacobſen da, „in ihren Eigentümlichkeiten

die zwei Gegenpole der däniſchen Seele“. Hauſer gruppiert die in Betracht

kommenden Lyriker um dieſe beiden Hauptdichter, und es iſt ebenſo intereſſant

wie lehrreich, ſeinen gut orientierenden Analyſen zu folgen. Johannes Jörgenſen,

von dem in jüngſter Zeit gerade in Blättern katholiſcher Richtung manches zu

leſen war, wird als der „zweifellos bedeutendſte unter Dänemarks jüngerer Dichter

generation“ charakteriſiert. Über ſeine Konverſion heißt es: „In dem Triebe

nach Abtrennung von der Maſſe des Volkes, wie er vielen feineren Naturen

eigen iſt, verließ er die Landeskirche, um der Minderheit anzugehören, zu der er

ſich hingezogen fühlen mochte, eben weil ſie die Minderheit war. In ſeinem

*) Großenhain 1904, Baumert & Ronge. 178 S. Mk. 2.– [3.–], N
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Buche allerdings findet man wenig oder keinen Katholizismus, ſondern nur warme

Ausbrüche eines tiefen Glaubens an das Ewige; per mortem ad Vitam lautet

ſein Motto.“ Ob dies äußerliche Motiv zum Übertritt Jörgenſens zutrifft,

kann ich nicht beurteilen. – Jedenfalls hat uns Otto Hauſer mit ſeinen Über

tragungen ein hinreichendes Bild däniſcher Lyrik aus dem Zeitraum eines Men

ſchenalters gegeben. Die Dichtungen Drachmanns, beſonders ſeine neunte Sym

phonie, das Gedicht „September“ von Ludwig Holſtein, das die köſtliche Judith

geſtalt in Kellers „Grünem Heinrich“ zu erneuern ſcheint, ferner die Iütiſchen

Weiſen von Jeppe Aakjaer in ihrem bodenſtarken Lebensübermut ſind kräftig

individuell; auch Jörgenſen ſpricht an und der ſchöne Zyklus „Im Schatten des

Todes“ von Waldemar Rördam. Hauſer überſetzt flüſſig und, was wichtiger iſt,

als Dichter.

Das Lebensbild des Dänen Jacobſen behandelt die Monographie von

Hans Bethge im 29. Band der „Dichtung“*). Wer ſich für däniſche

Dichter intereſſiert, findet in dieſem trefflichen Büchlein weitere Anregung.

In den Garten ſpaniſcher Lyrik führt uns das bekannte „Spaniſche

Liederbuch“*) von Emanuel Geibel und Paul Heyſe. Da es in dritter

Auflage vorliegt, erübrigt ſich, etwas zu ſeinem Lobe zu ſagen; und wir wollen bloß

ſeinen Inhalt uns näher anſehen. Daß die beiden Überſetzer ihre Sache gut

machen konnten, iſt ſelbſtverſtändlich. Hier geben ſie uns eine reiche Auswahl

geiſtlicher und weltlicher Lieder der Spanier, in denen die heißblütige und naive

Natur der Raſſe klar zum Ausdruck kommt. Eine große Zahl iſt in dem

Dichternachweis, der übrigens beſſer bei dem einzelnen Gedichte ſtehen könnte,

als anonym bezeichnet, iſt alſo wohl volksliedermäßig in Spanien verbreitet, und

dieſen Eindruck machen auch manche der Überſetzungen durchaus. Den längeren

Liedern folgen Seguidillas und Zigeunerliedchen. Die Seguidillas ſind eine Art

Schnadahüpfel, die in der leichten Kleidung der Aſſonanz als treffende Volks

weisheit oder auch als boshafte Anmerkungen ſich zum Teil ergötzlich leſen,

wie z. B.

Kind, mußt in einen Kahlkopf Oder: Der Putz an einer Garſt'gen

Dich nicht vergaffen; Iſt ganz dasſelbe,

Denn wenn ihr zankt, ſo kannſt du Als wie ein ſchmucker Sattel

Ihn nirgends faſſen. An einem Eſel.

Und dann bedenke: Wenn man ihn anſieht,

Wie kläglich, ſelbſt um Mittag So denkt der Eſel, er ſei's,

Im Mondſchein hergehn! Der jeden anzieht.

Den Schluß des Buches bilden Überſetzungen aus der altprovenzaliſchen

Literatur der Troubadours.

Als Blütenleſe geiſtlicher Lieder aus dem Lande der Hesperiden ſind

1) Berlin, Schuſter & Löffler. 92 S. Mk. 1.50.

*) Stuttgart 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger. 290 S. kl. 89.
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„Blumen vom Kalvarienberge“*) von Moſſen Jacinto Verdaguer zu

nennen, von demſelben Dichter und Prieſter, dem wir mehrere epiſche Dichtungen

(Atlantis) verdanken, und deſſen Begräbnis am 13. Juni 1902 der Magiſtrat

der Stadt Barcelona, die etwas für ihre Dichter übrig zu haben ſcheint, auf

ſtädtiſche Koſten unter großer Feierlichkeit übernahm. Die vorliegenden ſchönen,

von einer gottliebenden Dichterſeele empfundenen Verſe voll erhabener Gedanken,

die wirklich ein Buch des Troſtes für viele ſein können, wie der Titel ſagt, ſind

von einem ungenannten Verfaſſer, F. v. B., in ſehr mittelmäßige deutſche Verſe

umgeſchrieben worden. Man kann nur den dringenden Wunſch haben, daß ein

wirklicher Dichter ſich der Aufgabe unterzieht, das poetiſch wenig befriedigende

Werk durch ein wohlgelungenes zu erſetzen.

Ein Werk eigener Art iſt die Verdeutſchung der lateiniſchen und italieniſchen

„Gedichte“*) des Papſtes Leo XIII., die Prof. Dr. Bernhard Barth

unternommen hat. Bei dem literariſchen Wert einer ſolchen Dichtung iſt ſelbſt

verſtändlich auch der Stellung und Bedeutung ihres Verfaſſers Rechnung zu

tragen; und wenn tüchtige Kenner der neulateiniſchen Poeſie dem großen Papſte

die Dichterlorbern zugeſprochen haben, ſo verdient der Verdeutſcher den Dank

aller, die ohne Kenntnis klaſſiſcher Literaturerzeugniſſe und antiker Metren an

dem Werke des Dichters mit der Tiara ſich erbauen möchten. Als Beiſpiel der

Überſetzungsart iſt unten eine Probe mitgeteilt; der Verfaſſer wählte nicht nur

das deutſche Wort, ſondern, was ſehr richtig iſt, auch das deutſche Metrum.

Zum Schluß noch eine Blume aus weitentlegenem, exotiſchem Garten.

Otto Hauſer, den wir bereits mehrfach erwähnen konnten, iſt in der Ver

mittlung fremder Lyrik unermüdlich, ein Dichter und ein polyglottes Genie.

Diesmal beſchenkt er uns mit der Schrift „Die japaniſche Lyrik von 1880 bis

1900. Eine Studie und Überſetzungen“). Sie kann unter den gegenwärtigen Zeit

läuften auf beſondere Beachtung rechnen. Sie verdient aber auch ſonſt dieſe Be

achtung in hohem Maße. Ich kann hier auf das außerordentlich intereſſante

Vorwort nicht näher eingehen, da bei einer probeweiſen Andeutung des Gedanken

ganges doch nicht die klare und wohlorientierte Auseinanderſetzung Hauſers über

die Stellung der japaniſchen Lyrik und ihre Hauptvertreter herauskommen könnte.

Man ſoll das Buch ſelber leſen. In den Proben, die ſicher ein ſtaunenswertes

Zeichen deutſchen Überſetzungsfleißes und Dichterkunſt ſind, fällt eine gewiſſe Kind

lichkeit der Bilder auf, eine Reinheit und Unberührtheit des phantaſievollen

Sehens. Z. B. exiſtiert ein um ſeiner herrlichen Kirſchblüten berühmter Hügel

Araſhiyama bei Kyoto, und das Volkslied ſingt:

Sieh den ſchönen Berg dort,

Den Araſhiyama,

Weil er ſo voll Blüten iſt,

Überall bekannt!

1) Paderborn 1904, F. Schöningh. 183 S. 80.

*) Köln 1904, J. P. Bachem, 164 S. 89. Mk. [4.20].

*) Großenhain 1904, Baumert & Ronge. 94 S. 89. Mk. 1.– [1.75].

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 40



626 Aus fremden Gärten

Wär’ er nicht voll Blüten,

Wär’ er wie ein andrer Berg,

Wär' mein Liebſter treu nicht,

Wär’ er wie ein andrer Mann.

Ein weiteres Beiſpiel, das einem Martin Greif Ehre einlegen könnte, iſt

unten bei den Proben mitgeteilt.

JHuf dem Meeresgrunde

Der Sonnenſchein umfließt, ein magiſch Morgenglühen,

In Meerestiefen, nie erreicht vom Schifferlot,

Korallenwälder, die der Seeſturm nie bedroht,

Wo Pflanzen leben und Polypen lauernd blühen.

Moos, Tang, Meduſen, die in blaſſem Lichte ſprühen,

Mit Farbenſchmelz begabt von Bitterſalz und Jod,

Bedecken wechſelreich in purpurdunkelm Rot

Ringsum den weißen Grund der Madreporenflühen.

Da ſchwimmt ein großer Fiſch durch den Korallenhain;

Der Zweige Schatten dämpft der Schuppen Silberſchein;

Er ſteuert regungslos mit feuerfarbnen Floſſen.

Doch nun ein jäher Schlag durch die kriſtallne Flut,

Und Schauer von Smaragd, Opal und Flammenglut

Durchziehn das dunkle Blau vor den Korallenſproſſen.

Überſetzt von Otto Hauſer.

(Gundlach, Franzöſ. Lyrik, S. 196.)

Récif de Zorail

Le Soleil Sous la mer, mystérieuse aurore

Eclaire la forêt des coraux abyssins

Qui mèle, aux profondeurs de ces tièdes bassins,

La bête épanouie et la vivante flore.

Et tout ce que le sel ou l'iode colore

Mousse, algue chevelue, anémones, Oursins,

Couvre de pourpresombre en somptueux dessins,

Le fond vermiculé du päle madrépore.

De sa splendide écaille éteignant les émaux,

Un grand poisson navigue à travers les rameaux.

Dans l'onde transparente, indolemment ilröde.
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Etbrusquement, d'un Coup de sa nageoire en feu,

Il fait dans le Cristal morne, immobile et bleu

Courir un frisson d'Or, de nacre et d'émeraude.

José - Maria de Hérédia.

(Borel, Album lyrique, S. 341.)

Die Zerbrochene Uase

Sieh' wie die Blume welkt im Glaſe!

Durch eines Fächers Schlag zerſprang,

Ganz leiſe nur geſtreift, die Vaſe,

Die nicht einmal davon erklang.

Der feine Riß von Stund zu Stunde

Stets weiter den Kriſtall durchſchnitt

Und machte langſam ſo die Runde

Mit unſichtbarem, ſichrem Schritt.

Ihr Naß wird tropfenweis entweichen,

Die Blume fängt zu welken an;

Noch ahnt kein Menſch dies Todeszeichen:

Sie iſt zerbrochen, rührt nicht dran!

So ſtreift verletzend auch zuweilen

Die Hand ein Herz, das ſie umwirbt;

Ein ſolcher Bruch wird niemals heilen,

Der Liebe zarte Blume ſtirbt.

Ob auch den feinen Riß tief innen

Sieht dieſem Herzen niemand an:

Die Wunde wächſt, die Tropfen rinnen –

Es iſt zerbrochen, rührt nicht dran!

Überſetzt von Heinrich von Oedheim, gen. Bautz.

(Gundlach, Franzöſ. Lyrik, S. 368.)

Le Wa§e brisé

Le Vase Oü meUrt cette verweine

D'un coup d'éventail fut fêlé;

Le coup dut effleurer à peine,

Aucun bruit ne l'a révélé.

Mais la légère meurtrissure,

Mordant le cristal chaque jour,

D’une marche invisible et Süre

En a fait lentement la tour.
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Son eau fraiche a fui goutte à goutte,

Le suc des fleurs s'est épuisé;

Personne encore ne s'en doute,

N'y touchez pas, il est brisé

Souvent aussi la main qu'on aime,

Effleurant le Coeur, le meurtrit;

Puis le coeur se fend de lui-mème,

La fleur de son amour périt.

Toujours intact aux yeux du monde,

Il sent croitre et pleurer tout bas

Sa blessure fine et profonde:

Il est brisé, n'y touchez pas !

Arm and Su 11y- Prudhomme.

(Borel, Album lyrique, S. 325)

Pan

Ein Feld, ein ödes Meer, vom Brand. Der dunkle Strand, das öde Meer, –

Des Mittags überſonnt, Ich fühl es dumpf bewußt:

Und fern ein dunkler Waldesſtrand Ein Seufzen kommt im Winde her

Am hellen Horizont. Aus einer wunden Bruſt.

Im Ährenfeld ein Windeswehn, Mir iſt, als ahnt ich bittres Weh

Ein Säuſeln hoch im Baum, Und einſam ſchwere Schmerzen,

Und Sonnenwogen ſeh ich gehn Als hört ſich, wie die Erde weint

Weit über Flut und Schaum. In ihrem tiefſten Herzen.

Johannes Jörgenſen.

Uberſetzt von Otto Hauſer.

(O. Hauſer, Die däniſche Lyrik 1872–1902, S. 110.)

C0(lesWUnd

Der Wal, wenn die Harpune ihn getroffen,

Flüchtet vom Land, den Rachen jappend offen.

Zur Tiefe jagt er mit der wehen Wunde

Und taucht zum Atemholen nur vom Grunde.

Wie eine Dampferſchraube ſchlägt ſein Schwanz,

Die kleinen Augen glühn in wildem Glanz.

Den Tangwald teilt er und das Heringsheer,

Ein roter Streifen folgt ihm durch das Meer.

So, wie zum Tod verletzt, in ſeiner Qual

Ein Grab ſich in der Tiefe ſucht der Wal,
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So ſah ich alles Wunde und Gehetzte

In ſtummer Einſamkeit noch eine letzte

Zuflucht ſich ſuchen, wo es ſicher ruhte

Und ungeſehen weine und verblute.

Jeppe A akjaer.

Überſetzt von Otto Hauſer.

(O. Hauſer, Die däniſche Lyrik 1872–1902, S. 88.)

Le0§ letztes Gebet

(1897)

I.

Schon verglimmt ihr letzter Schein,

Fahler Schatten hüllt ſie ein,

Ach, die Sonn verglühet!

Schwarz die Nacht zieht dir herauf,

Leo! – Träg des Blutes Lauf

Durch die Adern ziehet.

Trocken ſtarrt des Lebens Saft:

Aus dem Körper, ganz erſchlafft,

Ach, dein Leben fliehet!

Rauh trifft dich des Todes Hand.

In ein dunkles Grabgewand

Eingehüllet, dein Gebein

Deckt der kalte Leichenſtein.

Doch die Seele ringt und ſtrebt,

Aus den Feſſeln zu entrinnen:

Frei empor ſie dringt und ſchwebt

Nach dem Himmel fort von hinnen;

Dahin raſch den Flug ſie wendet,

Wo des Lebens Mühſal endet.

Nun erhör, barmherz'ger Gott,

Mein Gebet in Angſt und Not:

„Laß mich endlich wohnen

Dort vor deinem Angeſicht,

Ewig ſchaun dein Gnadenlicht

Auf des Himmels Thronen!“

O, dann ſeis mir auch verliehn,

Daß ich finde ſel'ges Glück

Dort durch deinen Gnadenblick,

Holde Himmelskönigin,

Die auf rauhen Lebenspfaden

Mich gelenket ohne Schaden,

Mich zum Himmel hob!

Durch dein Mutterherz voll Sorgen,

Güt’ge Jungfrau, dort geborgen,

Sing ich fort dein Lob.

Überſetzt von Dr. B. Barth.

(Papſt Leos XIII. Sämtliche Gedichte, S. 79.)

Herbstabend

Klar vom Regen liegt das Herbſtesland, Fernher kommt ein dumpfer Glockenton,

Rot von Liaoblumen iſt der Strand. Auf die Blumen ſank der Abend ſchon.

Dort im Bambushang*) vorm Abendrot. Nur ein alter Fiſcher ſteht allein,

Ruft ein Mann nach einem Fergenboot. Wirft ſein Netz im roten Wolkenſchein.

Tetſujiro Inouye.

Überſetzt von Otto Hauſer.

(O. Hauſer, Die japaniſche Lyrik, S. 69.)

sº -

*) Ein Regenmantel aus Bambus, wie ihn die armen Leute in Japan tragen, ſtrohdachähnlich

über die Schultern gehängt. (Anm. Hauſers.)
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Daß in den verfloſſenen Schiller-Feſttagen ein gutes Stück wirklicher

„Oberflächen-Kultur“ in die Erſcheinung getreten iſt, wird auch der größte

Optimiſt nicht leugnen wollen. Einzelne ſind ſogar ſoweit gegangen, von einem

„Schillerrummel“ zu ſprechen. Andere ſuchten vernünftigerweiſe den größtmöglichen

Nutzen für die wahrhafte Schillerverehrung aus der allgemeinen Begeiſterung

zu ziehen. So meinte Maximilian Harden in der „Zukunft“ (H. 32): „So

feiert ihn! Und bequemt euch in dieſen Feiertagen ihn endlich kennen zu lernen . . .

Ein paar halbvergeſſene Stellen aus ſeinem Werk, ein paar Urteile vorzüglicher

Menſchen über den Mann und Dichter: vielleicht locken ſie aus dem Straßen

feſtlärm zu dem auf ſeinem Wolkenthron Vergeſſenen zurück.“

Der Zeitſchriftenſchauer hat ſich bemüht, es mit den Ehrlichen und Maß

vollen zu halten. Er will nur die zu Wort kommen laſſen, die ein wirkliches

und in ernſtem Verſtehen erworbenes Verhältnis zu Schiller haben und die aus

ihren Gedanken eine Fundgrube machen konnten für kulturelle Werte, die ſich

an Schillers Lebensarbeit anſchließen, aus ſeinem geiſtigen Schatz ſchöpfen laſſen.

Das „Literariſche Echo“ veröffentlichte in ſeinem Schiller-Heft (H. 15)

eine Anzahl Stimmen von Zeitgenoſſen, die deren Stellung zu Schiller dartun

ſollen. Die meiſten ſind intereſſanter für die Schätzung der Verfaſſer als für

die Charakteriſierung Schillers. Bezeichnend iſt, daß viele, ſehr viele der Schule

den Vorwurf machen, ſie habe ihnen den Dichter verekelt. Erſt ſpäter, als

reife Männer hätten ſie dann den Weg zu Schiller zurückgefunden. Eduard von Hart

mann z. B., der eine der ausführlichſten und ſachlichſten Äußerungen beigeſteuert

hat, meint: „Was auf Schiller in den letzten beiden Menſchenaltern wie ein

Fluch gelaſtet hat, das iſt, daß ſeine Meiſterwerke in den Schulen behandelt

werden. Denn daher kommt es, daß in der empfänglichſten Jünglingszeit, die

oft für den Geſchmack des Lebens beſtimmend iſt, Schiller gar nicht mehr zur

Hand genommen wird als etwas, das man ſich ſchon als Kind an den Schuhen

abgelaufen hat. Die ſchulmeiſterliche Behandlung von ſeiten des Durchſchnittslehrers

pflegt ja den Schülern an jedem Gegenſtand den Geſchmack zu verderben.“ Ähnlich
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drücken ſich eine ganze Reihe anderer aus: Guſtav Falke, Cornelius Gurlitt, Max

Liebermann, Georg von Ompteda, Rudolf Presber, Richard Schaukal, Bruno Wille.

Gegen den durch ſolche Urteile erſchütterten Satz, daß Schiller vorzüglich oder

gar ausſchließlich der Dichter der Jugend ſei, wendet ſich Eugen Kühnemann im 8. Hefte

der „Deutſchen Monatsſchrift für das geſamte Leben der Gegenwart“. Ihm iſt es eine

„Frage von nationaler Bedeutung, wie die Deutſchen über Schiller denken“; er meint:

„Es iſt eine ganz ſeltſame Erſcheinung, daß gerade er ſo überwiegend für den Dichter

der Jugend gilt, der unter unſeren großen Schriftſtellern ganz eigentlich der Mann iſt ...

Wenn irgend einem, ſind ihm die holden Täuſchungen zerſtört, in denen die Jugend

lebt . . . Und dieſer im Leben tauſendfach geprüfte und geſtählte Mann ſollte der

Dichter ſein für holden Jugendwahn?“ Mit dieſem Vorurteil ſollte gebrochen werden.

Es handle ſich darum, in Schiller den ur modernen Mann zu erkennen. Die

Predigt ſeiner philoſophiſchen Gedichte und Schriften ſei dem heutigen Deutſchland

noch viel notwendiger, als dem Deutſchland ſeiner Zeit. „Mit mächtigen Strichen

zeichnet er uns das Bild der Kultur und zwar der gegenwärtigen Lebenszuſtände

mit ihren unermeßlichen Anſprüchen an die Menſchen, dieſe unüberſehbare Welt

mit ihren einſeitig ausgebildeten Spezialiſten, die große Machtentfaltung, in der

über der ungeheuerlichen Entwicklung des Ganzen die einzelnen Menſchen mehr

und mehr zu kleinen Maſchinenteilen herabſinken und die ſelbſtändige Bedeutung

verlieren. Dies iſt in keiner Weiſe das Bild einer längſt vergangenen Zeit,

ſondern es iſt mit jedem Jahrzehnt nur immer wahrer geworden und berührt uns

heute mehr als je mit ſchreckhafter Überzeugungskraft.“ Dem gegenüber ſtellt

Schiller die Frage: „Wie wahren wir uns in all den Anſprüchen und Gefahren

die volle in ſich ſelbſt geſchloſſene und ſelbſtändige Menſchheit?“ „Er richtet

unſere Blicke auf den vollendeten Menſchen, dem in der wiſſenſchaftlichen und

ſittlichen Durchbildung die Friſche und Urſprünglichkeit des natürlichen Gefühls

nicht verloren geht, der in der höchſten Kultur noch eine unberührte und un

befangene Natur bleibt.“ Nach ſolchen „vollebendigen Perſönlichkeiten“ geht

das tiefſte Sehnen der Zeit und dafür gebe es einen kurzen zuſammenfaſſenden

Ausdruck: „Die Zeit verlangt einen neuen Schillerſchen Idealismus.“ – Im

gleichen Hefte findet ſich ein kurzer Beitrag von Adolf Bartels, der natürlich

beträchtlich kühler gehalten iſt. Dem im Grunde kosmopolitiſchen Ideale Schillers

dürfe das nationale unſerer Tage nicht weichen. Wohl ſchätzt Bartels die der

Perſönlichkeit Schillers innewohnende „ſeelenbildende Kraft“ außerordentlich hoch

und meint, daß das deutſche Volk in unſerer Zeit ihm vor allem „ethiſche

Strenge“ ablernen ſolle, aber das Ideal des „ſchwer mitlebenden, aber eben

dadurch auch ungemein reichen Lebensinhalt gewinnenden Menſchen oder das des

tragiſchen Menſchen“, das er dem Schillerſchen entgegenſetzt, ſei augenblicklich

wertvoller und zeitgemäßer.

Kühnemann leugnet den vielfach behaupteten Gegenſatz zwiſchen Schiller

und Kant, der nur auf der Verſchiedenheit der Darſtellungsweiſe beruhe. „Wo

Kant vor allem den Ernſt und die Schwere der Aufgabe ſucht, fühlt Schiller
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die große Begeiſterung für die Würde des Menſchentums. Wenn Kant auf

die Reinheit des Pflichtbewußtſeins mit unerbittlicher Strenge dringt, iſt Schiller

in freudiger Dankbarkeit erfüllt von der herrlichen Welt, die ſich hier auftut.“

Schärfer betont dieſen Gegenſatz Otto Harnack, („Schiller in drei Jahrhunderten“.

Weſtermanns Monatshefte. Mai 1905), dem Schiller der Mann des achtzehnten

Jahrhunderts iſt. Gleich ihm zeigt der jugendliche Schiller „eine ſchwärmeriſche

Philoſophie des Menſchheitsideals, der Menſchheitsveredelung“. Freilich konnte

er, den Tatſachen des Lebens gegenüber, an „jenem Optimismus der Auf

klärung“ nicht feſthalten. Die Erkenntnis kann nicht eine ideale Glückſeligkeit

ausmachen, aber der Wille, wenn er nur ungehemmt iſt, kann den Menſchen auf

dieſer Höhe erhalten. „Die Freiheit, die zweite Göttin des achtzehnten Jahr

hunderts, muß mit dem Willen verbunden ſein und nur die freie Unterordnung

des vom Intellekte geklärten Willens verbürgt den ſittlichen Wert des Geſetzes.“

Damit tritt Schiller in Gegenſatz zum Rouſſeauſchen Naturkult und nähert ſich

der Kantſchen Autonomie des ſittlichen Willens und ſeiner-„inneren Gebundenheit

an das Sittengeſetz“. Aber: – und nun kommt der Gegenſatz – „Kant

betonte den Widerſtreit des inneren Gebotes, des „kategoriſchen Imperativs“,

mit den eigenen Naturbedingungen zu ſtark, als daß Schillers Streben nach

Harmonie dieſem Grundſatze ſich hätte anſchließen können“. Er ſtellte vielmehr

die Forderung, „daß die Perſönlichkeit ſich ganz von dem ſittlichen Gebote er

füllen laſſe, mit ihm eins werde und in der Erfüllung des Gewiſſensgebotes

auch die höchſte eigene Befriedigung finde“. Indem er ſo mit dem Ideal der

Sittlichkeit ein weiteres Zeitideal, das der Schönheit, vereinigte und die intellektu

ellen, ethiſchen und äſthetiſchen Kräfte ſeiner Zeit zu einer über die Sehweite der

Aufklärung weit hinausgehenden geiſtigen Schöpfung verſchmolz, erfreute er ſich

zu Ende ſeines Lebens der höchſten Anerkennung ſeiner Zeitgenoſſen. Zu Anfang

des neuen Jahrhunderts übte freilich das Urteil der Romantiker einen großen

Einfluß aus. „Die Popularität der Schillerſchen Dramen wurde eher als ein

Zeichen der Mittelmäßigkeit gedeutet.“ Die nationale Bewegung der Freiheits

kriege ſchien zwar in Schiller einen patriotiſchen Dichter gefunden zu haben,

„aber um dauernd und weſentlich als ſolcher verehrt zu werden, dazu überwog

in der Perſönlichkeit des Mannes zu ſehr das Allgemeine.“ Auch der Liberalis

mus des zweiten Drittels des Jahrhunderts verkannte das Lebensideal Schillers,

wenn er ihn als den Dichter der „Freiheit“ rühmte; denn der Dichter meinte

damit eine in hartem Lebenskampfe errungene Geiſtes- und Seelenverfaſſung.

„Aber dieſe mißverſtändliche Verherrlichung hat den Kern der Jubiläumsfeier

von 1859 gebildet.“ Als dann die politiſchen Ziele erreicht waren, als die

„Realpolitik“ in ihre Rechte trat, da wurde der Idealiſt Schiller gleichgültig,

und der im Gefolge der materialiſtiſchen Weltanſchauung marſchierende Naturalis

mus gelangte bis zur Verhöhnung des Dichters. Die Jugenddramen erkannte

man als „Verheißung“ an, nannte aber „in lächerlicher Weiſe das ganze Ringen

Schillers nach Stil und Künſtlerſchaft eine Verkümmerung“. Schließlich hat
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im zwanzigſten Jahrhundert „das Intereſſe für volkstümliche Kunſt, für Volks

erziehung, die Überſättigung an Naturalismus, Enttäuſchung durch den Materialis

mus, der ideale Drang wieder zu Schiller geführt“. – über die Stellung des

neunzehnten Jahrhunderts zu Schiller hat Adolf Stern im Schillerheft des „Kunſt

wart“ einen Aufſatz beigeſteuert, der die Tendenz zeigt, über dem Philoſophen

und Volkserzieher Schiller den Dichter nicht vergeſſen zu laſſen und mit den

Worten ſchließt: „Soll ſeine ſittliche Größe dem zwanzigſten wie dem neunzehnten

Jahrhundert zugute kommen, ſo muß auch ſeine „ſinguläre Poeſie“ und ihre

vorwärts weiſende innere Macht, die nur Nachwirkung, aber keine falſche Nach

ahmung erträgt, zu tieferem Verſtändnis gebracht und als eines der höchſten und

koſtbarſten Güter deutſchen Geiſtes geehrt werden.“ Die Tendenz, den Dichter

und Künſtler in Schiller zu zeigen, betont ausführlicher, aber auf kleineres

Gebiet beſchränkt, ein Aufſatz von Ferdinand Avenarius „Schillers Gedichte und

die Phantaſie“. Der Vorwurf, Schillers Gedichte ſeien im Grunde nichts als

Rhetorik, hat keine ſo große Berechtigung, als man nach ſeiner Häufigkeit glauben

möchte. Avenarius bekennt: „Ich perſönlich weiß gar keinen Dichter, der ge

legentlich noch anſchaulicher wäre als er.“ Er führt u. a. den „Handſchuh“

an: „Der ganze „Handſchuh“ iſt ein ſprechendes Bild, auch der Rhythmus geht

allem mit Feinnervigkeit nach bis zu dem „ſpottenderweis“, als das Fräulein

ſpricht, und hält doch auch wieder alles zuſammen.“ Oder das „Bild von

Sais“, der „Tanz“, die „Erwartung“ und ſchließlich „Die Größe der Welt“.

Das ſei „an innerer Größe ein Dombau“ und baue ſich „mit der vollendeten

Rundung einer Pantheonkuppel über eine Idee“. Die Balladen gar ſeien

leuchtende Gaben reifer Darſtellungskunſt.

Sehr energiſch verteidigt Grotthuß im „Türmer“ (H. 8) Schiller in anderer

Weiſe gegen den Vorwurf der Rhetorik. „Schillers ſog. Rhetorik iſt nichts

anderes als der gewaltige Strom, der nur in einem gewaltigen Bette daherwogen

konnte, die großzügige Form für eine großartige Gedankenwelt. Man verſuche

doch einmal, Schillerſche Ideen in die nüchterne Sprache des Alltags zu kleiden.

Der Verſuch müßte ebenſo kläglich ſcheitern, wie die mehrfachen Verſuche, Schillerſche

Dramen „realiſtiſch“ zu geben . . . So notwendig echt iſt dieſe Rhetorik.“

Zu verſchiedenen Malen iſt in den Schilleraufſätzen die Schillerfeier von

1859 zum Vergleich herangezogen worden. Von ihr geht auch Rudolf Leh

mann in der „Zukunft“ (H. 32 „Schiller in unſerer Zeit“) aus. Damals

verkörperte der Name des toten Dichters im Gegenſatze zu den herrſchenden Zu

ſtänden das Ideal der nationalen Einheit und politiſchen Freiheit und infolge

deſſen ging eine echte, tiefe Bewegung durch das deutſche Volk. Aber heutzutage

verbindet ſich mit dem Namen Schiller keine Idee mehr, die einem nationalen

Bedürfnis, einer nationalen Sehnſucht entgegenkommt (?) und „nur der Dichter

kann in ſeinem Volke leben, der eine Sehnſucht ſeines Volkes zum Ausdruck

bringt“. Die beſtehende Gefahr der Veräußerlichung der patriotiſchen und po=

litiſchen Phraſe abzuwehren, dazu iſt Schiller nicht der rechte Mann. Trotzdem



634 Zeitſchriftenſchau

hat er ſeine lebendige, fortwirkende Aufgabe nicht abgeſchloſſen, iſt noch nicht

hiſtoriſch geworden wie etwa Klopſtock. Für den äußerlichen Blick ſcheint er

freilich der Vergangenheit anzugehören; denn ſein Ruf: „Fliehet aus dem engen,

dumpfen Leben in des Ideales Reich!“ erklärt ſich aus den Zuſtänden des 18.

Jahrhunderts, aus der „politiſchen Zerriſſenheit, dem materiellen Druck, der Enge

und Kleinheit des Lebens“. Uns Jetzigen winken dagegen überall große äußere

Aufgaben. Trotzdem iſt auch für uns Schiller von großer Bedeutung, wenn

man nämlich über dem „was geſchichtlich bedingt und vergänglich an ſeiner

Kunſt iſt und was frühere Generationen an ihm verehrten“ das Bleibende nicht

vergißt, das der Perſönlichkeit Schillers, ſeinem Künſtlertum und ſeinem Erziehungs

ideal über den Wandel der Zeiten hinaus Wert gibt. Schiller war eine Kampf

natur. Abgeſehen von den ſchweren äußeren Kämpfen, die genügt hätten, hundert

andere aufzureiben, hatte er den ſchweren Kampf mit ſeinem Temperament zu be

ſtehen, dem Harmonie und Friede von der Natur verſagt ſchienen und das er

doch bis zu der „abgeklärten Hoheit ſeines Weſens“ in den letzten Weimarer

Jahren bezwang. Und dann die einfache Tatſache, daß Schiller ein kranker

Mann war, als er ſeine größten Werke ſchuf und daß dieſe Werke dennoch keine

Spur von Pathologiſchem zeigen, wie beſchämend iſt ſie für unſere Dekadenten ?

Freilich, für Schiller diente die Kunſt nicht bloß perſönlichen Zwecken, er vergaß

ſich ſelbſt, er war im letzten Grunde Erzieher. „Man wird Schiller niemals

verſtehen, wenn man ſich nicht darüber klar iſt, daß die künſtleriſchen Anlagen

ſeiner Natur mindeſtens nicht ſtärker ſind als der prophetiſche und erzieheriſche

Trieb.“ Sein Kulturideal richtet ſich nicht auf die Befreiung der Maſſen als

ſolche, ſondern auf die kampfbegleitete Selbſtbefreiung des Einzelnen, auf innere

Tätigkeit. „In der Kunſt genießt nur der wahrhaft, der der Schönheit mit

Willen und Bewußtſein die Bruſt erſchließt, damit ſie in ihn einſtröme und ihre

Kraft in ihm entfalte.“ Wenn es heute heißt, die ſoziale Frage iſt eine Bildungs

frage, ſo ſind die Vertreter dieſes Satzes gar nicht weit von der Schillerſchen

Theſe entfernt. „Nur ſchien ihm mehr die Kunſt als die Wiſſenſchaft die einigende

Macht zu ſein. . . . Und ſo dürfen ſich die heutigen Bemühungen um künſt

leriſche Erziehung des Volkes in ihrer Vereinigung von ſozialen und äſthetiſchen

Antrieben in erſter Reihe auf Schiller berufen.“

Das Kulturideal Schillers bringt Karl Muth im „Hochland“ (Mai 1905)

in eine intereſſante und beachtenswerte Parallele zu chriſtlichen bzw. katholiſchen

Anſchauungen. Schiller ſei „durch den ſittlichen Heroismus ſeiner Lebensführung

wie wenige geeignet, gleichſam den Boden zu bereiten für die Ausſaat echteſten

Chriſtentums“. Freilich habe Schiller vielleicht noch weniger als Goethe ein

inneres fühlendes Verhältnis zum Chriſtentum gehabt und es ſei eine Naivi

tät, die „äſthetiſchen Würdigungen“ des Katholizismus in „Maria Stuart“ und

der „Jungfrau von Orleans“ als perſönliche Huldigungen aufzufaſſen. Wärmer

war ſeine Stellung zu manchen Erſcheinungen des praktiſchen Chriſtentums,

z. B. zu den Kreuzzügen und den Ritterorden. Er hatte wie ſein ganzes Jahr
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hundert den Begriff der Sittlichkeit aus übernatürlichen Beweggründen aus dem

Auge verloren. Aber ſeinem Kulturideal, ſeinen Erziehungsgedanken, die auf

jenen Zuſtand hinſtreben, in dem der Streit zwiſchen dem Sinnlichen und Sitt

lichen geſchlichtet iſt, „liegt die tiefpſychologiſche Tatſache zugrunde, daß der

Menſch aus der Tierheit ſeiner ſinnlichen Natur heraus erſt dann zur inneren

Freiheit d. h. Sittlichkeit erzogen werden könne, nachdem er zur Selbſttätigkeit

geweckt iſt. Dieſe Selbſttätigkeit aber zu wecken, dient die Schönheit.“ Die

„ſchöne Seele“ Schillers, das Ideal ſeines Erziehungsſyſtemes, iſt ein Weſen,

in dem ſich „das ſittliche Gefühl aller Empfindungen des Menſchen endlich bis

zu dem Grade verſichert hat, daß es dem Affekte die Leitung des Willens ohne

Scheu überlaſſen darf und nie Gefahr läuft, mit den Entſcheidungen desſelben

in Widerſpruch zu ſtehen,“ alſo ein Ideal, das dem Begriffe chriſtlicher Heiligkeit

überraſchend eng verwandt iſt. Auch hier ſollen die Tugenden dem Menſchen

zur zweiten Natur, zum habitus werden. „Ein gut Teil allen Widerſpruchs,

der bis heute im Namen des Chriſtentums gegen dies Erziehungsprogramm unſerer

Klaſſiker laut geworden iſt, beruht jedenfalls auf dem Mißverſtändnis der Sprech

weiſe, wie ſie auf beiden Seiten, jede in ihrer Art, ausgebildet worden iſt.“

Verſtändnisvoll heißt es bei Hettinger (Apologie des Chriſtentums Bd. 2 3. Abtlg.

6. Aufl. S. 267) in bezug auf Schillers Ideen, „daß ſie ihrem weſentlichen

Inhalte nach chriſtliche Ideen waren, wenn auch der Umfang der Wahrheiten

des Chriſtentums größer iſt als der Umfang der Ideen Schillers und wenn auch

in ſeinen Vorſtellungen vieles ſich geändert haben würde, hätte er den ganzen

Umfang der chriſtlichen Wahrheit erkannt“. Im Hinblick darauf iſt die Mahnung

Karl Muths an den Erzieher ſehr beachtenswert: „Nur wenn er unſerer Jugend

gleichzeitig das Zehn- und Hundertfache an poſitiven Lebenswerten aus dieſer

machtvollen Erſcheinung mit auf den Lebensweg gegeben hat, . . . dann und

nur dann darf er auch der Kritik ihr Recht geben.“

Mit Schillers Entwicklung beſchäftigen ſich zwei Aufſätze im „Türmer“

(H. 8). Der eine, von Paul Verbeck, iſt mehr äſthetiſcher Natur und hält ſich

infolgedeſſen mehr an die Werke. Der Freiheit beraubt, goß Schiller ſeine

glühende Seele in ſein Erſtlingsdrama. Aus den „Räubern“ ſpricht der Genius

unbeſchränkt und frei von Zweifeln. Aber „Fiesko“ leidet unter dem Zwieſpalt,

daß das Herz nicht alles aus ſich ſchaffen konnte und die bewußte Kunſt noch

in ihren erſten Anfängen ſtand. In „Kabale und Liebe“ iſt dagegen das Pathos

der „Räuber“ ſchon durchdrungen von dem Geiſte der bewußt geſtaltenden Künſtler

ſchaft. Die Enttäuſchungen des zweiten Mannheimer Aufenthalts, die Leiden

ſchaft zur Frau v. Kalb und ſchließlich der klärende, feſtigende Umgang mit

Körner bereiteten den „Don Carlos“ vor. Die Sprache iſt gereinigt, der Revo=

lutionär zum Reformator geworden. Die Übertragung des Intereſſes von Don

Carlos an den Marquis iſt noch ein Zugeſtändnis an die Neigung zu ungunſten

der Künſtlerſchaft. Nun kommt die befruchtende Wirkung von Geſchichte und

Philoſophie auf Schillers Dramen. „Die Geſchichte gibt ihm neue Stoffe, die

Philoſophie eine neue Behandlungsweiſe.“ Die dunklen Gefühle der Jugend
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werden zu einem bewußten Schönheitsideal. An Goethes „Leichtigkeit ſich über

den Stoff zu erheben“ ſchöpfte er Kraft zum „Wallenſtein“. „Nirgends mehr

ſieht man den Schweiß der Arbeit und mit der Geſtalt des Max hat Schiller

ſeinem Herzen genug getan, ohne die Handlung zu ſtören. Die Frucht des

Hineinlebens in das katholiſche Mittelalter, dem er im Don Carlos noch vor

eingenommen gegenüber ſtand, ſind „Maria Stuart“ und die „Jungfrau von

Orleans“. Sein künſtleriſcher Trieb reizt ihn jetzt, ſich eines Stoffes erſt zu

bemächtigen. Das war die große innere Wandlung.

J. Höffner („Schillers Läuterung“) geht mehr auf die Perſönlichkeit und

ihre ethiſchen Fortſchritte ein. Die Wurzeln der Schillerſchen ſittlichen Kraft

ſieht er in den Eltern. „Sie ſcheinen das charakteriſtiſche Beiſpiel von kern

haften unverbrauchten Unterſchichten des Volkes, aus denen heraus ſeine phyſiſche

und geiſtige Erneuerung erfolgt. – Beide waren Vollnaturen, die energiſches

Temperament mühſam bändigten, die nicht mit der leichtgeſättigten Zufriedenheit

kleiner Charaktere in der Dumpfheit ihrer engen Verhältniſſe ihr Genüge fanden,

ſondern deren endliche Gelaſſenheit das Reſultat langer und ſchwerer Seelenkämpfe

iſt.“ Ganz wie bei ihrem großen Sohne. Mit beſonderer Betonung weiſt Höffner

auf die ſeeliſchen Kämpfe Schillers hin, die ſein Verhältnis zu Goethe einleiteten

und notwendig einleiten mußten. Bei der erſten Begegnung iſt er ein arm

ſeliger Schüler, Goethe im höchſten Glanze menſchlicher Ehren. Jetzt iſt Goethe

ein Genoſſe von Fürſten, er „ſtöhnend und ſchwitzend unter dem Druck des

Lebens“. Aber er will keine Verbitterung aufkommen laſſen. „Nicht dieſen

großen Menſchen zu haſſen, ihn zu lieben will er da ſein.“ Er mühte ſich

ſehnſüchtig, Goethe zu ergründen, zu verſtehen. Das erſte Zuſammentreffen brachte

eine bittere Enttäuſchung. In der Egmont-Rezenſion bemühte er ſich, ehrlich zu

ſein, wiewohl es für einen minder Edlen nahe lag, durch unbeſchränktes Lob die

lange erſtrebte Freundſchaft zu gewinnen. Goethe wird aufs neue gereizt und

drückt ſich kränkend aus. Tief empfindet Schiller die Nichtachtung. Seine Ent

rüſtung macht ſich ſchließlich in herben Worten Luft. Aber nichts Gemeines

bleibt an ihm. „Es iſt eine Sprache, die alle Menſchen verſtehen; dieſe iſt:

gebrauche deine Kräfte. Wenn jeder mit ſeiner ganzen Kraft wirkt, ſo kann

er dem andern nicht verborgen bleiben. Dies iſt mein Plan. Wenn einmal

meine Lage ſo iſt, daß ich alle meine Kräfte wirken laſſen kann, ſo wird er und

andere mich kennen, wie ich ſeinen Geiſt jetzt kenne.“ Und als endlich Goethe

ſich beſchämt nähert, da ſchlägt der „ſeeliſch mißhandelte“ Schiller ohne kleinliche

Empfindlichkeit in die dargebotene Hand und bleibt treu bis an ſein Ende, „ohne

daß die Verſchiedenheit der äußeren Lage ihn jemals veranlaßt, bittere Vergleiche

zu ziehen“. – Der gleiche Autor ſpricht in „Velhagen und Klaſings Monats

heften“ (H. 9) von den Frauen, die in Schillers Leben irgendwie bedeutſam waren

und findet auch hier in „der ſittenſtrengen reinen Atmoſphäre“ des Elternhauſes die

Grundlage für Schillers Überwindung der Leidenſchaft, ſodaß Goethe von ihm ſagen

konnte (wohl mit leiſem Schamgefühl, meint der Verfaſſer): „Unter, hinter ihm in

weſenloſem Scheine – Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.“ Behr.
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Einz Derpflichtung zur Beſprechung zingeſandter Bücher, ſowie zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

Jllustrierte Weltgeschichte in vier

Bänden, hrsg. von Dr. S. Wiclmann,

Dr. P. Fischer, Dr. W. Felten, München,

Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m. b. H.

1. Lieferung Mk. 1.– (vollſtändig in

40 Lieferungen).

Die A. V. G. vermehrt die Kette

großer, illuſtrierter Geſchichtswerke, die ſie

ſeit einigen Jahren mit rührigem Eifer

herausgibt, durch das vorliegende Werk

um einen beſonders wertvollen Ring. Mit

ihm folgt der „Illuſtrierten Geſchichte der

Deutſchen Literatur“ des P. Salzer und

der „Illuſtrierten Geſchichte der Katholiſchen

Kirche“ von Kirſch und Lukſch eine all

gemeine „Illuſtrierte Weltgeſchichte“. Wer

wollte das Bedürfnis nach einer ſolchen

gerade für den katholiſchen Familientiſch

und die heranwachſende katholiſche Jugend

leugnen? Unſere „Weltgeſchichte in Cha

rakterbildern“ hat ſich an einen ganz an

deren Leſerkreis gewandt und, wie ſie von

vornherein geplant war, recht eigentlich

ſelbſtändigen Einfluß auf das Denken der

deutſchen Katholiken, die gegenwärtig im

öffentlichen Leben ſtehen, gewinnen wollen.

Auch ihr Umfang und Preis unterſcheidet

ſie von dem neuen Unternehmen. So

darf man dieſes mit einem ungeteilten

Gefühle des Dankes und der Hoffnung

begrüßen.

Das Werk iſt auf 4 Bände berechnet.

Einer iſt dem vorchriſtlichen Altertum ge

widmet, zwei ſind für Mittelalter und

Neuzeit bis 1789 und wieder einer für

die neueſte Zeit vorgeſehen. Die Stoff

verteilung ſcheint mir nur unbillig in Hin

ficht auf Bd. 2 und 3. So nötig nach

der jüngſten Ausdehnung unſerer Kennt

niſſe über die orientaliſche Kultur ein

ganzer Band für das Altertum iſt, ſo

übertrieben dürfte es ſein, den doppelten

Raum der Übergangsperiode vom Jahre

1–1789 zu gewähren, und dabei wieder

einen vollen Band der kaum in die Zu

kunft wirkenden Zeit vom 16.–18. Jahr

hundert. Der 4. Band iſt ganz treffend:

„das Zeitalter der Kämpfe um bürgerliche

Freiheit, nationale Selbſtändigkeit und

ſoziale Forderungen“ bezeichnet; dringend

möchte ich empfehlen, daß er nicht mit

dem Kriege von 1870 geſchloſſen wird:

die ſozialen Probleme entfalten ſich erſt

1870–1900; und auch die Probleme der

Weltpolitik wie die der inneren Ausge

ſtaltung des Reichs bedeuten weltgeſchicht

lich ſicher zehnmal mehr als all der Liberalis

mus der Jahre 1830–1871. Ich wage

dieſe Anregungen zu äußern, gerade weil

der Verlag mit glücklichem Urteil die Aus

arbeitung des Werks Schulmännern

übertragen hat. Sie ſind viel anpaſſungs

fähiger an praktiſche Bedürfniſſe und

Wünſche, ſie haben auch eine viel leichtere

Hand als Profeſſoren, ſodaß ſie allein

ſolche populären Werke brauchbar und zur
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rechten Stunde herausbringen. Was ihrer

Darſtellung an wiſſenſchaftlicher „Höhe“

abgeht, erſetzen ſie durch pädagogiſchen

Takt. Wenn ich als Hiſtoriker die vor

liegende erſte Lieferung leſe, mit der Herr

Gymnaſial-Direktor Widmann die Geſchichte

der Revolution beginnt und bis zur Hin

richtung des Königs führt, und zufällig

mit dem Gegenſtand fachwiſſenſchaftlich ver

trauter bin, ſo bemerke ich freilich, wie

etwa die reiche Literatur über die Agrar

zuſtände vor 1789 noch nicht auf die Dar

ſtellung reflektiert, wie das Problem:

Wiſſenſchaftliche und ſoziale Not oder Macht

kampf zwiſchen Parlament und Königtum

als Urſache der Revolution, die Frage:

Bourgeoiſie und Demokratie, Liberalismus

und Sozialismus nur von ferne geſtreift

iſt. Aber ich bemerke ebenſo ſehr, wie

trotzdem die dem Publikum als Bildungs

element nötige hiſtoriſche Kenntnis eher

gründlicher als einem entſprechenden libe

ralen Buch und mit der zuverläſſigen Über

legung des Pädagogen dargeboten wird.

Dagegen halte ich dann, was ich bei dieſer

Gelegenheit vielleicht einmal erwähnen darf,

daß auf die Anregung des verſtorbenen

Franz Kirchheim hin ſchon 1899 mehrere

Kollegen ſich mit mir zu einer dreibändigen

„Deutſchen Geſchichte“ vereinigten, in der

jeder Band etwa 40 Bogen ſtark ſein,

6–8 Jlluſtrationstafeln, hauptſächlich

Karten erhalten und nur 6 Mk. koſten

ſollte. Ehrhard übernahm den Einführungs

band. Seitdem ſind 6 Jahre verfloſſen;

das Unternehmen iſt jederzeit im Auge

behalten worden – eine Ausgabe hält

noch keiner von uns z. Z. für möglich,

und gewiß werden noch mehrere Jahre

bis zum Erſcheinen vergehen.

Wo die Leſer unſerer Zeit lebendig

erfaſſen und behalten ſollen, ſind Bilder

vonnöten. So will man denn das neue

Werk mit 1200 Textabbildungen und 120

ein- und mehrfarbigen Tafelbildern, alſo

wahrhaft verſchwenderiſch ausſtatten. Die

A.V.G. hat ſich in der Illuſtration ihrer

Werke allmählich eine große Routine er

worben. Mit Vergnügen und Belehrung

verfolgt man, wie ſie entlegenes, aber in

ſtruktives Material zu finden weiß. Eine

Weltgeſchichte iſt ſchwerer gut zu illuſtrieren

als eine Literatur- und Kirchengeſchichte

und inſofern ſchon für den Verlag eine

ernſte Probe. Nun erwächſt ihm aber

zudem im Augenblick ein bedeutſamer Wett

bewerb. Der Verlag von Velhagen und

Klaſing, der in der Illuſtration das reich

haltigſte in Deutſchland zu leiſten vermag,

beginnt gleichzeitig mit der A V.G. die Ver

öffentlichung einer „Deutſchen Geſchichte“.

Ihr Bilderſchmuck iſt geeignet, das hellſte

Entzücken hervorzurufen. Es muß die

A.V.G. anſpornen, auch ihrerſeits dasHöchſt

mögliche zu leiſten. Ob die Abſatzbedingun

gen ihres Unternehmens ihr dieſelben An

ſtrengungen auf dem Gebiete der Technik

erlauben, weiß ich nicht; das allein ent

ſcheidet auch nicht. Mehr hängt davon

ab, ob es ihr gelingt, Text und Bild zu

harmoniſieren, ſtatt Bild auf Bild zu

häufen, wie es in den modernen Illuſtra

tionswerken gang und gebe iſt. Wie der

Text ihrer Mitarbeiter faſt ohne Zweifel

die Arbeit des Herrn Verfaſſers jener

Deutſchen Geſchichte an Ernſt und Wahr

haftigkeit übertreffen wird, ſo möge ſie

es auf ſich nehmen, den Bilderſchmuck ganz

dem Geiſte des Textes gemäß zu geſtalten.

Die Illuſtration, wie ſie jetzt geübt wird,

lenkt oft ab, gewöhnlich verwirrt ſie ſogar

eine eben erſt durch den Schriftſteller ge

wonnene Vorſtellung. Und ſie ſollte doch

tatſächlich den Darſteller unterſtützen, wie

die Begleitung den Vortrag eines Liedes.

Ich finde in der vorliegenden Lieferung

vortreffliche Anſätze dazu. Mehrere Por

träts, eine Anzahl der Beilagen und ſonſtige

Reproduktionen verweben ſich mit der

hiſtoriſch richtigen Charakteriſierung. Da

gegen darf man Caglioſtro nicht als

Schwärmer zeigen, Beaumarchais nicht als
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Laffen. Wozu ſchiebt man auch gleich

gültige Köpfe ein, aus denen man nichts

leſen kann aber auch nichts zu leſen braucht?

Nichts iſt weſentlicher als die Auswahl

und Zuſammenſtellung der Porträts. Ferner

würde ich empfehlen, weniger ſpätere Ge

ſchichtsbilder zu bringen (namentlich nicht

franzöſiſche) und mehr gleichzeitige Zeug

niſſe, auf denen ja ſelbſt in der Nachbildung

noch ein ſeltſam berührender Wirklichkeits

hauch zu ſchweben pflegt. Bleiben wir bei

dem oben gebrauchten Vergleiche: die

Illuſtration muß dem Darſteller folgen

wie die Begleitung dem Sänger. Sie

muß nichts für ſich bedeuten wollen. Die

perſönliche Note ſchlägt der andere an.

Aberihre Diskretion, ihrfeinſinniges Folgen

bereitet dem Leſer nicht nur trotz ihrer

Zurückhaltung einen künſtleriſchen Genuß

für ſich, ſondern vermittelt ihm auch erſt

das rechte Verſtändnis des Vortrags. Hier

ſcheint mir die Richtung, in der die A.V.G.,

welche unter den katholiſchen Firmen ſich

des Illuſtrationsweſens unermüdlich an

genommen hat, für das geſamte Illu

ſtrationsweſen Vorbildliches leiſten wird.

Möge die „Illuſtrierte Weltgeſchichte“, in

nicht zu ferner Zeit vollendet, ein wert

volles Zeugnis dafür ſein ! Prof. Spahn.

Franzos, Karl Emil, HUS den Vogesen.

Deutſche Fahrten. Reiſe- und Kultur

bilder. 2. Reihe. Stuttgart 1905, J. G.

Cotta. 172 S. 89. Mk. 2.–.

In anregendem Plaudertone weiß

Franzos in ſeinen Wanderbüchern von

Land und Leuten ihrer Art und ihrer

Geſchichte zu erzählen. Man lauſcht ihm

gern, wenn man auch leider dann und

wann, wie in der Darſtellung der Geſchichte

des Münſtertales im vorliegenden poſthumen

Werke „Aus den Vogeſen“, das Gefühl

bekommt, er ſei gegen die Katholiken nicht

ganz objektiv. Es iſt ein ſubjektives Buch,

ein Buch perſönlicher Eindrücke und Be

obachtungen; aber man bekommt aus ihm

doch eine ziemlich genaue Vorſtellung vom

Verhältnis der Elſäſſer zu den Altdeutſchen

und vom Leben und Treiben in Straß

burg und einem Teile der Vogeſen. Wer

einmal zur Sommerfriſche in den Wasgen

wald pilgern will, dem können Franzos

Plaudereien manche Dienſte leiſten. L.

Siber, Dr. Julius, H0Wellen, die ein Spiel

mann schrieb. München, Seitz & Schauer.

89. 180 S.

Das ſind keine Novellen im eigent

lichen Sinne, ſondern Seelengemälde,

Stimmungen, Reflexionen, bunte Bilder

aus der Schattenſeite des Lebens. Hand

lung finden wir ſehr wenig; am meiſten

noch in der tragiſchen Novelle „Die Armen

häuslerin“, die im Bayriſchen Walde ſpielt.

Das Stück „Tantalusſeelen.“ Und das

Capriccio „Dekadenec“ enthalten dagegen

ſo gut wie gar keine Handlung. Eine

kräftige Handlung paßte aber auch gar

nicht in das Milieu des Buches herein,

in dem die Nervenſtimmung, das ſchon

halb überwundene fin de siècle-tum, die

Blaſiertheit, die neuraſtheniſche Senſibili

tät vorherrſcht. Die Atmoſphäre gemahnt

an Baudelaire, Huysmans, Verlaine,

d'Annunzio, Oskar Wilde . . . Mir ſcheint,

das Buch, das bedeutende Schilderungs

gabe, dichteriſches Vermögen und beträcht

liches Sprachtalent verrät, iſt um einige

Jahre zu ſpät erſchienen; denn über dieſes

Stadium iſt unſere Literaturentwicklung

ſchon wieder hinaus. Dr. Lohr.

Dusch, Wilhelm, Hlmag'läut'. Gedichte in

oberbayeriſcher Mundart. München 1905,

J. Lindauerſche Buchhandlung (Schöp

ping). VII u. 144 S. 8°.

In ſeinen beiden frühern Sammlungen

„Aus 'm Iſarwinkel“ und „Bergveigerln“

erwies ſich Duſch als einer der berufenſten

Vertreter der neueſten bayeriſchen Dialekt
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dichtung. In vielen – wenn auch nicht

in allen – Gedichten bot er uns natur

wahre Bauerntypen, und der unnachahm

liche urwüchſige Humor des bayeriſchen

Volksſtammes ſpiegelte ſich in ihnen treulich

wieder.

In der vorliegenden Sammlung iſt

Duſch nicht immer ſo glücklich. Wohl fehlt es

auch hier nicht an prächtigen Stücken, die

ganz dem Volksempfinden abgelauſcht ſind,

wie „Die alte Scheib'n“, „Der Staar'nkobl“

„Selber König (Kini)“ u. a.; doch ſind

nicht wenige Sachen bloß auf den Effekt

zugeſpitzt. Das Beſtreben, um jeden Preis

witzig ſein zu wollen, verleitet den Dichter

mitunter zur Künſtelei. Man betrachte

nur Verſe wie:

„Der Damaſimmerlthommerl

Dös is a ſo a Frommerl,

Der laaft in d' Kirch'n ſchleuni',

Bet’t auf ’n Herrgott eini,

Daß er in Himmi kommerl (!)

Der Damaſimmerlthommerl.“

Dahin rechne ich auch Ausdrücke, wie

ſie das bayeriſche Gebirgsvolk nie und

nimmermehr gebraucht, wie Gottesruah,

Herbſtlaab, Dichterbild, Ausblick, Uferſand,

erringa, ſeitwärts, Großſtadtidyll, Schutz

begehr uſw.

Im Intereſſe des Verfaſſers, der ſchon

erfreuliche Proben von ſeiner Begabung

auf dem Gebiete der altbayeriſchen Dialekt

poeſie gab, iſt es zu wünſchen, daß er

bei einer 2. Auflage die Gedichte, die „nöt

viel hoaßn“, durch beſſere erſetzen möge.

A. D.

IMüller, J., Fritz Reuters Leben und

Schaffen. Leipzig, Max Heſſes Verlag.

160 S. 89.

Dieſe auf gründlichem Quellenſtudium

beruhende, mit liebevoller Sorgfalt be

arbeitete Biographie iſt der Vorläufer einer

im gleichen Verlage demnächſt erſcheinenden

kritiſchen Ausgabe von Reuters ſämtlichen

Werken. Das Verſtändnis für die Eigen

art des Klaſſikers der plattdeutſchen Dialekt

dichtung wird durch ſie weſentlich gefördert.

Ein gelungenes Bild und das Fakſimile

eines Briefes des Dichters als Hand

ſchriftenprobe machen das populär ge

ſchriebene Werkchen beſonders wertvoll.

A. D.

5ur gefl. Beachtung !

Um Derzögerungen und IIIißperſtändniſſe irgend welcher Hrt zu permeiden,

Wird gebeten, alle auf den Inhalt der „Literariſchen Warte“ bezüglichen Zuſchriften

und Einſendungen an Herrn Dr. Joſ. Popp in IIIünchen, Rochusſtraße 7, die auf den

Derlag und die Expedition des Blattes bezüglichen IIIitteilungen, ſowie die zur

Rezenſion beſtimmten Bücher an die Hllgemeine Verlags=6eſellſchaft m. b. H. in

IIIünchen, Haſenſtraße 11 zu adreſſieren.

Eine Verpflichtung zur Beſprechung unverlangt eingeſandter Bücher, ſowie

zur Rückſendung nicht beſprochener Bücher ſpird nicht übernommen. Die Rück=

ſendung nicht angenommener IIIanuſkripte erfolgt nur dann, wenn Rückporto bef=

ggfügt UDurdE.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Joſ. Popp in München. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſell

ſchaft m. b. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.
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Nachdruck aller Beiträge vorbehalten

Hermann Von Lingg (†)

Von Richard Braungart

In ſeiner prächtigen Autobiographie „Meine Lebensreiſe“ (auf die ich weiter

unten noch zu ſprechen kommen werde) ſagt Hermann von Lingg einmal vom

Bodenſee, an deſſen Ufern – in Lindau – er 1820 geboren wurde, der

Landſchaftscharakter des Schwäbiſchen Meeres ſei ein ausgeſprochen epiſcher. Und

wer ſich einmal auch nur einige Tage an den Ufern dieſes viel zu wenig beachteten

Sees aufgehalten und ganz beſonders von den Höhen der Schweizer Seite

(etwa von Heiden oder Walzenhauſen) aus die unvergleichliche Großzügigkeit und

Erhabenheit dieſes Landſchaftsbildes erfaßt hat, der wird dieſes Wort Linggs

bewundernd verſtehen; er wird aber auch ihn ſelbſt mit einem Male in hellerem

Lichte ſehen. Er wird erkennen, daß nichts zufällig iſt und daß alſo auch

die alle Horizonte überfliegende, elementare epiſche Begabung Linggs der Mutter

Erde, nämlich den beſonderen Bedingungen ſeiner Heimat, entſtammt. Man wird

aber aus dieſer Landſchaft auch noch manches andere herausleſen bzw. heraushören

können, das uns die Pſyche dieſes Dichters erklärt: gar wunderſame lyriſche

Melodien vor allem, nicht allzu zart freilich, faſt herb, aber doch echt und ſtark.

Und auch ein rätſelhaftes Leuchten in der Luft wird uns nicht entgehen, ein Glanz,

der gleich dem Widerſchein heißer, italieniſcher Sonnen bis in dieſe Gauen vor

dringt und ſich hier mit den kühlen Berg- und Seelüften zu einem ganz herr

lichen Neuen, Dritten vermengt. Und ſo finden wir denn alle weſentlichen

dichteriſchen Eigenſchaften Linggs in der Natur ſeiner Heimat wieder: die Vor

herrſchaft des Epiſchen, das deutliche Mitklingen lyriſcher Untertöne und eine

eigenartige Miſchung aus urdeutſchen und ſüdlichen, romaniſchen Elementen.

Literariſche Warte. 6, Jahrgang, 41
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Gerade dieſe Vorherrſchaft des Epiſchen in dem Werk des Dichters aber

hat es verſchuldet, daß er den neueren und neueſten Poeten- und Äſthetengenerationen

vielleicht fremder iſt als mancher Sänger längſtvergangener Jahrhunderte. Denn

alle Verſuche unſerer Zeit, das Versepos großen Stils neuzubeleben (ich erinnere

nur an das kaum über den 4. Band hinaus gediehene „Lied der Menſchheit“ von

Heinrich Hart) ſcheiterten an der Teilnahmsloſigkeit nicht allein der Leſer, ſondern

vor allem auch der „zünftigen“ Literaten. Die einzige Epengattung, die dem

modernen Literaturfreund noch behagt und ſein Intereſſe ganz und gar abſorbiert,

iſt der pſychologiſche Zeitroman. Das Ringen und Streben der Gegenwart

erſcheint eben den allermeiſten viel wichtiger und beachtenswerter als die Kämpfe

und Ziele großer hiſtoriſcher Epochen, zu deren richtiger Beurteilung uns überdies

zumeiſt auch das unentbehrliche geſchichtliche Wiſſen fehlt. Und ſo iſt es denn

leicht verſtändlich, daß ein Dichter, deſſen Bedeutung hauptſächlich auf einem,

dem Geſichtskreis der Gegenwart entrückten Gebiete liegt, gerade mit ſeinem

Hauptwerke uns fremd geworden iſt, während viele kleine lyriſche Blümchen, die

er nur ſo im Vorübergehen am Wege pflückte, ſich bis heute friſch erhalten haben

und den Namen ihres Finders nicht untergehen laſſen.

Das Hauptwerk Linggs, von dem ich eben ſprach, iſt das große Epos

„Die Völkerwanderung“, an dem er viele Jahre (meiſt auf der Wanderſchaft

oder an recht „unpoetiſchen Orten“, wie in Feldlazaretten, Krankenhäuſern uſw.)

gearbeitet hat und das in den Jahren 1866–68 in drei Bänden erſchien.

Dieſe koloſſale Schöpfung, die, allen Nörgeleien zum Trotz, ganz gewiß ſtets zu den

standard works deutſchen Schrifttums gehören wird, beſteht aus fünfundzwanzig

Geſängen; das Versmaß iſt die achtzeilige Jambenſtrophe (ottave rime). Die

Dichtung iſt von Anfang an ſehr verſchieden beurteilt worden, und vor allem

zwei Einwände ſind es, die man immer wieder hören oder leſen kann: daß

Lingg eine einheitliche Handlung, gewiſſermaßen als Rückgrat für das Ganze,

hätte erfinden müſſen (während das Epos in der vorliegenden Form in eine

Reihe kleiner und kleinſter Epiſoden zerfalle), und daß die Sprache ſich nicht

immer auf gleicher Höhe halte, ſondern zuweilen auf das Niveau einer Reim

chronik herabſinke. Letzterer Vorwurf iſt am einfachſten durch den Hinweis auf

andere große Epen (z. B. das „Nibelungenlied“) zu widerlegen, in denen auch

oft ziemlich weite Strecken nicht viel mehr als gereimte Chronikabſchnitte ſind;

es iſt dies eine Eigentümlichkeit der Epen aller Zeiten und Völker und dürfte

daher weit eher ein Gattungsgebrechen als ein Fehler des Sängers ſein. Dafür

entſchädigen aber gerade in der „Völkerwanderung“ zahlreiche prachtvolle und

originelle Vergleiche und Schilderungen von großer Bild- und Sprachgewalt.

Beinahe auf jeder Seite kann man, wenn man nur will, ſolche Belege einer

durchaus ungewöhnlichen dichteriſchen Geſtaltungskraft finden. Und was den

zuerſt genannten Einwand betrifft, ſo ſcheint mir Max Haushofer auf den richtigen

Weg zu weiſen, wenn er ſagt: „ . . . Wie in ſolchen Kämpfen der einzelne,

und wäre er noch ſo groß und leuchtend als geſchichtliche Erſcheinung, zurück =
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gedrängt wird durch das ungeheure Maſſen ſchickſal: Das kommt

in Linggs »Völkerwanderung« zum großen, oft ſchrecklichen, immer aber künſt

leriſch bedeutenden Ausdruck.“

Als Proben des epiſchen Stils Linggs will ich einige weniger bekannte

Stellen der Völkerwanderung hier wiedergeben. Zuerſt drei Strophen aus dem

15. Geſang, der „Hunnenſchlacht“:

Hartnäckig, grimmig, blutig ohne Gleichen

Gekämpft wird bis zur Nacht mit höchſter Wut.

Hoch ſchwillt der Strom, kaum faßt ſein Bett die Leichen,

An beiden Ufern ſuchen in die Flut

Verwundete mit Helm und Hand zu reichen

Und trinken Freundes- ſo wie Feindesblut.

Erdbeben dürften eine Welt zerſtören,

Die Kämpfer würden kaum den Donner hören.

Zu fallen iſt kein Raum, wie erzverbunden

Stehn Mann an Mann, beſeelt vom Schlachtengeiſt,

Der Gote kämpft, indem er aus den Wunden

Das feindliche Geſchoß ſich lachend beißt,

Damit kein Aufſchub, auch nur von Sekunden,

Dem heißen Streittag ſeinen Arm entreißt,

Selbſt, deren Odem ſchon der Tod vernichtet,

Stehn noch wie lebend da, hoch aufgerichtet.

Und:

Sein (Attilas) ſtolzes Banner ſinkt, er reißt am Zaum

Sein Pferd zurück und wendet ſich zur Flucht;

So beugt am Gießbach ſich, gepeitſcht vom Schaum,

Im Wirbelwind auf einer Felſenſchlucht

Der Eſche ſtolzes Haupt, ſo ſinkt vom Saum

Des Weſtens an umwogter Meeresbucht

Ein rieſig Wolkenbild, das noch im Strahle

Der Sonne glomm – in Nacht mit einem Male.

Als zweites Beiſpiel möge der Schluß des 10. Geſangs, der die „Eroberung

Roms“ durch Alarich ſchildert, hier Platz finden:

Aus ihren Käfigen hervor mit Brüllen

Und nach dem Tor, durch das die Goten ziehen,

Von vieler Fackeln Glut geſcheucht, erfüllen

Die Beſtien ſchon die Straße. Jammernd fliehen

Den Kirchen zu die Menſchen; die verhüllen

Ihr banges Haupt, die liegen auf den Knien,

Die flehn zum Himmel, während von den Siegern

Gekämpft wird mit Hyänen, Leu'n und Tigern.

41*
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Und ſchon iſt auch Olympius der Schwelle

Der Kirche nahgekommen; plötzlich ſpringt

Ein Panther auf ihn los, der auf der Stelle

Ihn packt und blutig auf den Boden ringt.

Sein Leben flieht, indem zugleich die Helle

Am Himmel flieht, die weit und weiter dringt,

Und ſchon am Cölius ſchlagen ihre Flammen

Und um die Gärten des Salluſt zuſammen.

Die Goten ſtürzen mit gezücktem Stahle

Die Stadt herein zu blutigem Beginn,

Doch vor der Kirche mächtigem Portale

Hält Alarich – er ſieht das Volk darin

Die Heiligen umfaſſend bei dem Strahle

Der Kerzen am Altar. Sein hoher Sinn

Ermahnt ihn laut, und er befiehlt, zu ſchonen

Des armen Volks, der Kinder. Und Matronen.

Die zwei Apoſtel an der Kirchtür Wänden

Sahn ſtreng und ſteinern in die wilde Nacht

Und hielten ſo, umringt von Feuerbränden,

Mit Schwert und Schlüſſel Höll- und Himmelswacht.

Sie ſchienen mit den aufgehobnen Händen

Zu ſchirmen der Bedrängten Schar mit Macht,

Und dann zu ſegnen auch die tapfren Goten,

Die treu gefolgt der Mildigkeit Geboten.

Denn die, da ſie die ewge Stadt genommen,

Und als von allen Höhn in voller Glut

Die Lagerfeuer rot herniederglommen,

Sahn ſich als Schützer an, in deren Hut

Und deren Sorge lag die Schar der Frommen,

Der Chriſten, die nun mit erhobnem Mut

Auf jener Schwerter legten ihre Palmen

Und in das Schlachtlied ſangen ihre Pſalmen.

„Wenn ihr es wüßtet, ihr ergrimmten Leuen,

Daß unſer ganzes Reichtum Tränen nur,

Und unſre Tage nichts als bittre Reuen,

Ihr folgtet nicht auf unſrer Tritte Spur,

Ihr würdet uns in unſrem Kummer ſcheuen!“

So bat manch zartes Flehn, und Rom erfuhr

Noch nicht die letzten Greuel der Zerſtörung

Und von Barbaren Mitleid und Erhörung.



Hermann von Lingg (†) 645

Der Mutter glich Jeruſalem, der Amme,

Die, ihre Kinder tötend, Hungers ſtarb;

Karthago dem vom Blitz getroffnen Stamme,

Dem ſtolzen Reichen, der als Knecht verdarb;

Rom einer Säule mitten in der Flamme,

Um die die Glut, ſich ſchwingend, ſich bewarb,

Und die noch herrſchend auswarf ihre Schatten

Auf jene ſelbſt, die ſie verdunkelt hatten.

Schon aus dieſen wenigen Beiſpielen geht wohl zur Evidenz hervor, daß

man der Sprache Linggs (genauer genommen jener der „Völkerwanderung“) un

möglich gerecht zu werden vermöchte, wenn man ſie etwa mit den zierlich gefügten

Verſen unſerer allermodernſten Wortkünſtler vergleichen und darnach beurteilen

wollte. Es beſtehen zwiſchen dieſen beiden Arten der Verskunſt faſt gar keine

Parallelen. Die Strophen Linggs ſchreiten mit koloſſaler Wucht, beinahe mit

der Unerbittlichkeit der Ereigniſſe, die ſie ſchildern, an uns vorüber; ſie ſind frei

von grübelnder Reflexion und wuchernden Lyrismen, herb, kräftig, zuweilen wohl

auch ein wenig hölzern, immer aber echt epiſch und von jener Beharrlichkeit

großer Dinge, die das Ziel ſchon von Anbeginn vor Augen ſieht und langſam,

mit immer gleichem Tritt, ſicher dem Ende zuſchreitet. Es müßten gewaltige

Fäuſte ſein, die dieſen Koloß von ſeinem Sockel zu ſtürzen vermöchten. Die

zarten, weißen Hände unſerer Jungen und Jüngſten aber werden dies niemals

zuſtande bringen!

Der „Völkerwanderung“ an Bedeutung am nächſten, an abſolutem, poetiſchem

Gehalt ſogar vielfach über ihr ſtehen die Gedichte Linggs. Sie ſind in ſechs

Bänden niedergelegt. Den erſten, der 1854 erſchien, hatte Geibel (dem Lingg,

neben Platen und Lenau, wohl das meiſte verdankte) in die Literatur eingeführt.

Das Buch hatte ſofort großen Erfolg und weckte den Wunſch nach weiteren

Gaben des Dichters. Doch hat Lingg mit ſeinen ſpäteren Bänden (2. Band

1868, „Zeitgedichte“ 1870, „Schlußſteine“ 1876, „Lyriſches“ 1885 und

„Jahresring“ 1889) ſeinen lyriſchen Erſtling kaum mehr überboten, wenn er

ihm auch noch oft genug nahe kam. Einen breiten Raum nehmen unter ſeinen

Gedichten jene mit epiſchem Charakter (Balladen uſw.) ein. Und wenn es ihm

auch nicht gelang, auf dieſem Gebiet ſich die Popularität eines Heine oder

Uhland zu erſingen, ſo iſt doch die Fülle der Geſichte, die uns dieſe Dichtungen

erſchließen, bewundernswert. Alle Zeiten und Zonen durchwandern wir im

Geiſte mit dem Dichter, und ein Reichtum an Geſtalten und Geſchehniſſen tut

ſich vor uns, daß wir zuweilen mit einiger Ironie gewiſſer neuerer, lyriſcher

Ich-Bücher gedenken, deren ganzer Inhalt nichts weiter als die eitle Selbſtbe

ſpiegelung eines kleinen Menſchen iſt, der ſich einbildet, groß und ein König

zu ſein, weil er ſich einen erborgten Purpur mit leidlich geſchickter Theaterpoſe

um die Schultern zu werfen verſteht.

Zum Lebendigſten, was Lingg geſchaffen, gehören wohl ſeine rein
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lyriſchen Gedichte, deren Charakteriſtikum Herbheit und eine gewiſſe müde Troſt

loſigkeit und Reſignation iſt. Manches von dieſen Liedern hat es denn auch

bedeutenden, neueren Komponiſten angetan, und auf „Flügeln des Geſanges“

ſchweben ſie nun ſelig der Unſterblichkeit zu. Nur zwei von dieſen feinen Ge

bilden, die eines Mörike nicht unwürdig wären, will ich hier zitieren; vorerſt

das (von Brahms komponierte) „Lied eines Mädchens“:

Immer leiſer wird mein Schlummer,

Nur wie Schleier liegt mein Kummer

Zitternd über mir.

Oft im Traume hör' ich Dich

Rufen drauß' vor meiner Tür,

Niemand wacht und öffnet Dir;

Ich erwach und weine bitterlich.

Ja, ich werde ſterben müſſen,

Eine andre wirſt Du küſſen,

Wenn ich bleich und kalt,

Eh' die Maienlüfte wehen,

Eh' die Droſſel ſingt im Wald . . .

Willſt Du mich noch einmal ſehen,

Komm, o komme bald !

Und dann das anmutige „Kleine Glück“:

Sie geht in aller Frühe, Die dunklen Nebel feuchten

Noch eh' die Dämm'rung ſchwand, Noch in der Straße dicht,

Den Weg zur Tagesmühe Sonſt ſähe man beleuchten

Im ärmlichen Gewand. Ein Lächeln ihr Geſicht.

Die Götter mögen wiſſen,

Warum ſie heimlich lacht –

Es weiß es nur das Kiſſen,

Was ihr geträumt heut Nacht.

Nicht zu unterſchätzen iſt Lingg als Prologdichter, und manche von dieſen

ganz und gar nicht alltäglichen, gedanken- und bilderreichen Schöpfungen, die

zu den verſchiedenſten Anläſſen „auf Beſtellung“ geſchrieben wurden, können

auch heute noch als Muſter der Gattung gelten. Lingg ſelbſt empfand es oft

ſchmerzlich, daß man dieſe Gelegenheitspoeſien im Grunde ſo wenig beachtete.

Er hätte ſie wohl kaum ſelber ſo hoch geſchätzt, wenn er ſich nicht bewußt ge

weſen wäre, daß er dieſen Kindern des Tages ein ebenſo guter und ſorgſamer

Vater war wie allen andern, poetiſchen Arbeiten, die ſchon bei ihrer Konzeption

für längere Dauer berechnet waren. W.

Kleinere epiſche Dichtungen („Dunkle Gewalten“, 1872) leiten uns zu den

epiſchen Proſaarbeiten Linggs über; und damit betreten wir bereits jene Gebiete

des dichteriſchen Schaffens, auf denen es Lingg nicht beſchieden war, nennens

werte oder gar dauernde Erfolge zu erringen. Die „Byzantiniſchen Novellen“

allerdings (1881) verdienten wohl auch heute noch geleſen zu werden, und zwar

vor allem deshalb, weil ſie untadelige Muſter des älteren Novellenſtils ſind;

auch um ihres Inhalts willen ſollte man ſie nicht gering achten. Weniger bekannt

geworden ſind die beiden ſpäteren Novellenſammlungen Linggs („Wald und See“

1883 und „Furchen“ 1889.) Der zuletzt genannte Band iſt übrigens deshalb

bemerkenswert, weil in ihm auch Stoffe der Gegenwart behandelt werden, während
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die Phantaſie Linggs ſich doch ſonſt faſt ausſchließlich nur auf den Gefilden der

Vergangenheit tummelte.

Am wenigſten hold zeigte ſich dem Dichter durch alle Phaſen ſeines

Lebens das Theater, obwohl er hartnäckig genug um den Bühnenlorbeer rang.

Er wollte eben nicht daran glauben, daß ein geborener Epiker nicht auch ein

berufener Dramatiker ſein kann, da dieſe beiden Begabungen, ſoferne ſie echt

ſind, ſich gegenſeitig auszuſchließen pflegen. Und ſo erging es ihm ähnlich wie

vielen ſeiner Zeitgenoſſen und Mitſtrebenden (z. B. Paul Heyſe); man lobte

manche Szene ſeiner Dramen, bewunderte die nicht ſelten berauſchende Sprache;

als Ganzes aber lehnte man alle ſeine Stücke ab; ſie bildeten niemals einen

integrierenden Beſtandteil des Repertoires, und durch die raſche Entwicklung des

Dramas in den letzten zwanzig Jahren ſind ſie nunmehr völlig antiquiert und

werden, als immerhin eigenartige Zeugen ihrer Zeit, wohl nur noch von Literar

hiſtorikern zuweilen durchforſcht werden.

Die Reihe der dramatiſchen Werke Linggs eröffnete im Jahre 1864 die

Tragödie „Catilina“, ein Werk, das, gleich dem erſten Gedichtbande des Dichters,

von den ſpäteren Arbeiten der Gattung kaum mehr übertroffen wurde. Es

folgten dann in mehr oder weniger großen Abſtänden. „Die Walkyren“ (1865);

das Drama „Violante“ (1871), das einen Stoff aus der Hohenſtaufen

zeit behandelt; „Candiano“ (1873), eine Tragödie mit dem romantiſcheſten

aller Hintergründe, Venedig; „Berthold Schwarz“ (1874); „Macalda“ (1877),

eine Tragödie, deren Schauplatz Sizilien nach dem Schreckensjahre 1282 iſt;

„Clytia“ (1883), das einzige Luſtſpiel Linggs; „Högnis letzte Heerfahrt“ (1884);

„Die Bregenzer Klauſe“ (1887), eine Epiſode aus dem dreißigjährigen Krieg;

(die beiden zuletzt genannten Werke ſowie „Catilina“ ſind auch auf dem Münchener

Hoftheater wiederholt zur Aufführung gekommen); „Die Frauen Salonas“ (1887),

ein tragiſcher Einakter aus der Zeit des Kaiſers Diokletian; endlich „Der Herr

des Feuers“ (1892), ein Drama aus der Zeit des Untergangs von Konſtantinopel.

Und nun wollen wir noch ein wenig in der bereits eingangs erwähnten,

leider aber recht wenig bekannten Selbſtbiographie Linggs („Meine Lebensreiſe“)

blättern, die 1899 als letztes größeres Werk ſeiner Feder erſchienen iſt. Ein

gar liebes und leſenswertes Buch! Nicht die wohlgeordnete und klug disponierte

Arbeit eines Hiſtorikers, ſondern eine der ſchlichten, einfachen, faſt patriarchaliſchen

Perſönlichkeit entſprechende Schilderung im Stile eines gemütvollen Erzählers,

der keine Schulmethoden kennt und mit Behagen den etwas krauſen Gängen

und Zickzackwegen der Erinnerung folgt. Es iſt unendlich viel Improviſiertes,

vom Augenblick Eingegebenes in dem Werk. Wie ein großes, nach Luſt und

Laune geführtes Tagebuch mutet es an, wie es ſo in breitem Strom, dem

dem Leben ſelbſt vergleichbar, an uns vorüberfließt. Manche Epiſode wird nur

in kurzen Umriſſen geſchildert oder mit ein paar Worten im Fluge geſtreift,

anderes, was der ſtillen, beſchaulichen Natur des Dichters mehr entſpricht oder

wichtiger erſcheint, mit echt epiſcher Breite und Luſt am Fabulieren erzählt. Das
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Ganze kunſtlos und doch als Kunſtwerk gerade durch ſeine vornehm-unaufdringliche,

beſcheidene und edle Art hervorragend. Von beſonderem Intereſſe iſt es, zu beobachten,

wie gelegentlich der zahlreichen Reiſeſchilderungen, die das Buch enthält, und auch ſonſt,

beſonders im Epiſodiſchen, das phantaſtiſche Element im Weſen Linggs allenthalben

zum Durchbruch kommt. Jeder Stein, jeder Berg, jedes Gemäuer erzählt ihm

eine Geſchichte aus alten Tagen, ganz beſonders natürlich aus der Zeit der

Völkerwanderung, und oft ſind es gerade die abſonderlichſten und geheimnis

vollſten Begebenheiten, die ihn am meiſten anziehen. In engſtem Zuſammen

hang mit dieſer Vorliebe für das Seltſame ſteht wohl auch eine heimliche und

doch ſtarke Neigung zum Ueberſinnlichen, die beſonders in ſeinem Intereſſe für

ſeheriſche Träume und deren mögliche Vorbedeutung zutage tritt. Aber auch

die realen Verhältniſſe der Vergangenheit und Gegenwart ſind ihm in ihrem

Zuſammenhang und ihren Wechſelwirkungen nicht fremd, und manches treffliche,

den Lebenspraktiker verratende Wort fällt in dieſer Richtung. Manchmal

aber, beſonders bei Naturſchilderungen, erhebt ſich die Sprache zu jener

Kraft und blühenden Schönheit, die wir an den epiſchen und lyriſchen

Gaben des Dichters bewundern und die auch ſeinen Dramen, wenn auch vielleicht

nicht in dieſer unmittelbaren Weiſe, eigen iſt. Als Würze des Ganzen fehlt

übrigens auch ein etwas trockener, hausväterlicher, aber treuherziger Humor nicht.

Ein beſonders liebenswürdiger Zug des Dichters iſt ſeine Dankbarkeit für Ehrungen

und Aufmerkſamkeiten jeder Art.

Zum Schluſſe ſei, als kurzes, aber treffendes Reſumé alles oben Geſagten,

ein Satz aus einem Referat über Linggs letzten Gedichtband zitiert, der vor

einigen Jahren in der „Gegenwart“ ſtand und kürzlich von Alfred Beetſchen in

einem Eſſay über Lingg wieder ans Licht gezogen wurde: „Über einen Reichtum

an Stimmungen und eine Kunſt und eine Kraft, ſie uns aufzuzwingen, verfügt

dieſer Alte, daß man zuletzt ſtaunend und ſtill die Hände in den Schoß legt.

Lernen werden die jungen Herren von dem Alten ja nichts wollen, aber beneiden

dürfen ſie ihn ſchon insgeheim.“ Ob ſie es wohl tun werden? Ich glaube nicht

daran.

Die belgische Dichterplejade

Von Otto Hauſer

Wie von einer holländiſchen Dichterplejade in unſerer Zeit – das Wort

ſtammt von Pol de Mont – kann man auch von einer ſolchen in der modernen

belgiſchen Literatur ſprechen, ſieben Sternen, die ebenſo plötzlich an ihrem Himmel

aufgetaucht ſind. Denn auch die belgiſche Literatur lag ſeit Jahrhunderten brach.

Paris war das Zentrum aller franzöſiſch ſprechenden Völker, Belgien, politiſch von

ihm getrennt, lag außerhalb. Der Strom der Kultur ging wohl von Frankreich
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über die Grenze, aber ſeine Segnungen waren geringe. Er brachte zuviel Sand,

als daß die guten Keime, die in Belgiens Erde und Volk geborgen lagen, ſich hätten

entwickeln können. Und erſt lange, nachdem ſich die Waſſer verlaufen hatten, ward

das Land fruchtbar; aber wie ein Boden, der lange Jahre geruht hat, trug es nun

doppelte, dreifache Frucht. Es iſt dieſelbe Entwicklung, die auch Holland durch

gemacht hat, die Deutſchland bereits im achtzehnten Jahrhundert ſah: nach ſcheinbar

völligem Verſiegen der eigenen Kraft ein unerwartetes Aufblühen, eine Regſamkeit

aller Keime, ein Wetteifer im Wachſen, wie ihn Walter von der Vogelweide ſo

lieblich beſchreibt:

du bist kurzer, ich bin langer

alsó stritents üf dem anger,

bluomen unde klé.

Die moderne Bewegung in Belgien läuft mit jener in Holland parallel, geht

vielleicht auf ſie zurück, denn ſie ſetzt um zehn Jahre ſpäter ein. Es iſt bezeichnend,

daß ihre Hauptvertreter alle Flamen ſind und nicht etwa Wallonen, woraus ſich

ihre Eigenart gegenüber den galliſchfranzöſiſchen Dichtern am beſten erklärt. Mag

ihnen auch die franzöſiſche Sprache ſeit Jahrhunderten die einzig geläufige ſein,

mag ſich auch ihr Franzöſiſch von jenem der Pariſer nur kaum merklich unterſcheiden,

ſo wird doch, wer ein feines Sprachgefühl hat, unſchwer erraten, welchem Lande der

Autor angehört. Ich möchte ſagen, die Belgier ſchreiben ein deutſches Franzöſiſch,

weniger der Grammatik nach als dem Geiſte. In der Sprache Victor Hugos, ſelbſt

eines Béranger iſt ſoviel weniger Seele; wie anders dagegen ſchreiben die Flamen!

Schon Verlaine, ſelbſt ein Flame ſeinem Namen wie ſeiner Abſtammung nach, kann

ihr Vorläufer genannt werden. Er vereint ja keimartig die Eigenarten ihrer aller

in ſich und hat in ſeinen Liedern, die uns Deutſchen ſo vertraut klingen, weil ſie aus

deutſchem Gemüte heraus gedichtet ſind, etwas wie einen leiſen, wehmütigen Unterton,

wie er gerade unſere edelſten Gedichte mit heimlicher Muſik erfüllt. Verlaine war

ſich wohl ſeiner Sonderart bewußt, doch kaum ihrer Urſache. Ähnliches kann man

an Roſſettis, des Angloitaliers, berühmter Sonettenfolge The House of Life be

obachten, auch Chamiſſos Gedichte ſind hiefür ein Beiſpiel; die Halbdeutſchen Guſtavo

Adolfo Becquer (Becker) und Arturo Graf, jener der feinſte ſpaniſche Lyriker neuerer

Zeit, dieſer ein bedeutender italieniſcher Dichter, hätten in Deutſchland wohl nie

jenen Ruhm erlangt, den man ihnen in ihrer zweiten Heimat zollt. Ebenſo iſt der

hervorragendſte ſpaniſchmexikaniſche Dichter der Jetztzeit von deutſcher Herkunft,

Guſtavo Adolfo Baz (Baas). So lange die Belgier beſtrebt waren, ganz im

franzöſiſchen Weſen aufzugehen, ſo lange ſie ſich ihres beſonderen Denkens und

Fühlens nicht bewußt waren, nicht für dasſelbe den beſonderen Ausdruck fanden,

waren ihre Dichter nur Satelliten, die ſich, aus ihrer Bahn geriſſen, um fremde

Sonnen drehten, ihre Kraft, ihr Licht von ihnen empfingen, mit ihnen aufleuchteten

und mit ihnen verblichen. Aber zu ſehr an die Knechtſchaft gewöhnt, ſie kaum mehr

empfindend, kamen ſie erſt ſpät zu der Erkenntnis ihres eigenen Wertes. Selbſt die

Zeitſchrift La Jeune Belgique (1882 gegründet), um die ſich alle jüngeren Talente,

die meiſten noch Studenten, ſcharten, verfolgte nicht von Anfang an jene Sonder

tendenzen, die eine belgiſche Literatur von eigener Bedeutung ſchaffen ſollten, ſondern

gedachte noch alle Franzoſen von welchem Stamme immer im gleichen Streben zu

vereinigen. Dieſes aber war, in der Kunſt ganz ſelbſt zu ſein. Soyons nous
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forderte das Programm, das der erſten Nummer vorangeſchickt war. Der Indi

vidualismus führte nun zu der Erkenntnis der Gemeinſamkeit der Flamen den

Galliern gegenüber und zu ihrem Zuſammenſchluß zu einer Gruppe unter ſich ſelb

ſtändiger, aber durch die Bande des gleichen Blutes verbundener nun „belgiſch

franzöſiſcher“ Dichter. Von nun an trägt La Jeune Belgique dieſen Namen mit

Recht. Es dürfte intereſſieren, daß auch Erneſt van Dyk, damals Student der

Rechte zu Brüſſel, der jungbelgiſchen Bewegung angehörte und in ihrem Blatte mit

Verſen vertreten iſt. Das Auftreten des vers libre, einer Erfindung des bizarren

Jules Laforgue, einige Zeit Vorleſer der Kaiſerin Auguſta, im Franzöſiſchen neu,

doch in den germaniſchen Idiomen längſt gebraucht, ſpaltete die Gruppe alsbald in

zwei Heerlager, die ſich auch heute noch befehden, die Parnaſſianer und Verslibriſten.

Jene befolgen noch im weſentlichen die Regeln der Art poétique Boileaus, die ſie

für allein dem Geiſte der franzöſiſchen Sprache gemäß erachten, dieſe anerkennen im

Verſe kein anderes Geſetz als das innerer Fülle und rhythmiſchen Wohlklangs. Ein

Streit, den der Deutſche, der, getreu dem Grundſatze

Was nicht nach eurer Regeln Lauf,

Sucht davon erſt die Regeln auf,

dem Genie ſich ſeine Geſetze ſelbſt geben läßt, recht müßig und kleinlich, ja verderb

lich finden muß. Zum Glücke aber für die belgiſche Literatur ſuchten die Feinde

einander weniger durch äſthetiſche Abhandlungen als durch ihre Schöpfungen von

der Vortrefflichkeit ihrer Anſichten zu überzeugen; den Gewinn hatte die Literatur

ſelbſt. Bei dem ſtark hervortretenden und durch ihr Programm ausgeſprochenen

Individualismus iſt es nicht wunder zu nehmen, daß ſich die poetiſche Produktion

der meiſten auf die Lyrik beſchränkte als auf jenes Gebiet, das der perſönlichen

Eigenart des Dichters die größte Entfaltungsmöglichkeit bietet, aber anders als in

Holland, wo indeſſen die anderen Gebiete faſt brach liegen blieben, wurde hier auch

Erzählung und Drama gepflegt, auch ſie individualiſtiſch und darum mit der Lyrik

nahe verwandt, aber doch auch von objektivem Kunſtwerte. -

Als erſten der ſieben Großen muß man Georges Rodenbach (1855–1898)

nennen, der mit ſeinen Anfängen noch in jener Zeit wurzelt, die eine eigene belgiſche

Literatur noch nicht kannte. Er begann als Parnaſſianer im weiteren Gefolge

Baudelaires und blieb es in ſeiner Verstechnik bis zuletzt, auch nachdem er ſich

ſeiner flamiſchen Seele bewußt geworden. Der parnaſſianiſche Grundſatz l'art pour

l'art, von Théophile Gautier ausgeſprochen, von ſeinen Schülern, Leconte de Lisle,

Sully-Prudhomme, Theodore de Banville, Léon Dierx, Hérédia, zum Dogma erhoben,

hat zur Künſtlichkeit geführt und mußte dahin führen, da jeder Nachgekommene ſeine

Vorgänger an Neuheit und Feinheit der Gedanken, des Ausdrucks, an Subtilität

der Stimmung übertreffen wollte, ſodaß nur mehr die differenzierteſten Gefühle für

wert befunden wurden ausgeſprochen zu werden, wie denn auch Paul Verlaine,

ebenfalls aus den Parnaſſianern hervorgegangen, in ſeiner Art poétique ſchreibt:

Pas la Couleur, rien que la nuance!

Schon Baudelaire hatte ſich durch dieſes Kunſtprinzip in ſeiner Vorliebe für

das Seltene beſtärken laſſen, Georges Rodenbach ging noch weiter und erklärte das

Kränkliche für ſein Gebiet: ..
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Mais ma dolente Muse, à moi,

Elle est mignonne, elle est phtisique;

Son charme est artificiel;

Sises yeux sont d’un bleu de ciel,

Elle met du rouge à sa lèvre.

Aber in ſeiner ſpäteren Zeit hat Rodenbach dieſe Werke ſeiner erſten Periode

ſelbſt nicht für voll gelten laſſen, ja ſie aus der Liſte ſeiner Werke geſtrichen, als

wären ſie fremdes Gut. Und doch ſprach ſich ſchon in L'Hiver mondain (1881),

welcher Sammlung obiges Bekenntnis entnommen iſt, wie in den gleichzeitigen Les

Tristesses und La Mer élégante ſeine beſondere Seele aus. Aber erſt, da ſie ſich

vom Schminkenrot reingebadet hatte, um mich des Dichters eigener Worte zu be

dienen, erkannte man, wie ſie war, nicht nur wie ſie ſcheinen wollte. Mit La Jeu

nesse blanche (1886) beginnt dieſe zweite Periode in Rodenbachs Schaffen, der wir

ſeine Hauptwerke verdanken, die Lyrikbände Le Règne du Silence (1891), Les Vies

encloses (1896) und Le Miroir du ciel natal (1898), den Einakter in Verſen Le

Voile (1894), die beiden Romane Bruges-la-Morte (1892) und Le Carillonneur

(1897) und jene feinen kleineren Erzählungen, die in deutſcher Überſetzung unter dem

Titel „Im Zwielicht“ vereinigt ſind. Rodenbachs öffentlicher Ruhm beruht auf dem

Romane „Das tote Brügge“, der ihn auch, freilich erſt nach ſeinem Tode, in Deutſch

land bekannt gemacht hat, aber die Kenner ſeiner Werke wiſſen, daß er ſein Beſtes

in den drei genannten Lyrikbänden gab, vor allem in dem erſten. Le Règne du

Silence iſt das eigentliche Reich ſeiner Seele, die Stille von Brügge, der „toten

Stadt“, die er ſeine Schweſter nennt, der er ſich ſo gleich fühlt. Beide ſehn ſie

keine Schiffe mehr, im Sonnenglanze die Segel geſchwellt, aus ihrem Hafen zum

Meere ziehn, die Schwerter des Riedes ſchließen die gefangenen Wäſſer ein,

Die leeren Wäſſer, Wittwenwäſſer, kaum bewegt

Auf die der Wind nur wie ein Leichentuch ſich legt . . .

Und nichts blieb ihnen als die ſtumme Erinnerung an all die Maſte und Wimpel.

Er aber trauert nicht darum:

In leerem Waſſer ſieht man ja den Himmel beſſer,

Den ganzen Himmel, der verklärt herniederſteigt,

Auch in mein Leben, nun des Windes Brauſen ſchweigt.

Und iſt es ſchöner nicht, wenn die geſtillten Wäſſer

Statt jener Schiffe, die einſt ihre Woge trug

Die großen Wolken ſpiegeln im Vorüberflug,

Wenn ſie, was ewig iſt, im Spiegel wiederſagen

Und vom Azur ihr Farbenſpiel verengelt ſcheint,

Vom Tage, deſſen Tod das Abendrot beweint?

Und alſo ſind wir, wie der Himmel will, der ferne,

Spiegeln getreu ihn ſonnenhell und regenmatt,

All ſeine Wundergärten, all die Tränenſterne

Ich ſo wie du, o meine Schweſter Tote Stadt!

Sehr fein charakteriſierte Huysmans die ihm verwandte Kunſt Rodenbachs.

Er ſchreibt über ihn: „Rodenbach liebte die fliehenden Dinge, die unbeſtimmten
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Farben, die zitternden Linien; er ſchwärmte für das Geheimnis des Waſſers, für

das Geläute der Glocken, für die Stimmen des berſtenden Glaſes; er fühlte den

ſchleichenden Schritt der Kranken, die der Geneſung entgegengehe und ſich doch noch

im geſchloſſenen Zimmer hegen und pflegen dürfen, ohne zu leiden. Beſonders in

ſeinen Verſen war er der Sänger der Geneſenden, der ſie beim Schein der um

ſchirmten Lampe eine ferne Muſik vernehmen ließ.“

Und ſchon bei Rodenbach tritt uns jene eigentümlich myſtiſche Religioſität

entgegen, die ſo ganz anders iſt als die eines Lamartine oder Chateaubriand, tief

eingewurzelt in der flämiſchen Seele; der große Ruysbroek, der neben ſeinem kirch

lichen Namen Doctor ecclesiasticus noch den ſchöneren Admirabilis trägt, war

einſt der Ausdruck dieſer Frömmigkeit, die man nach Heinrich Suſo „des Geiſtes

Überfahrt“ heißen mag („denn er iſt da über Zeit und über Statt, und iſt in minne

reicher inniger Schauung in Gott vergangen“) und Verlaine ſelbſt dichtete ſeine

inbrünſtige Sagesse. Rodenbach, der moderne Senſibiliſt, fügte noch den ſpezifiſch

flämiſchen Ton hinzu, gab ſeine Bilder aus dem Toten Brügge, die ſtillen Beghinen

häuſer mit ihren ſorgſam gepflegten Blumen, die farbenleuchtenden Prozeſſionen,

die hohen dunklen Kirchenräume, und über ſeine Gedichte breitete er denſelben Zauber.

Ich überſetze eines von dieſen:

Die Hoſtie.

Die Hoſtie iſt als wie ein kleiner Mond im Dome.

Wer träumend, wer verzückt, abſeits vom Menſchenſtrome

Durch dunkle Gärten irrt, auf deren Roſen nun

Sterbende Falter mit zerknickten Flügeln ruhn,

Wer als Katechumen der Nacht, der ſtillen, frommen,

Zum Silbermonde blickt, der eben voll erglommen,

Nimmt nach und nach in ihm ein mildes Lächeln wahr,

Ein greiſes Angeſicht, ein menſchlich Lippenpaar.

Die Hoſtie iſt ein kleiner Mond im Kirchenchore,

Wenn ſich das Schweigen ganz erfüllt mit blauem Flore

Und breiter Orgelton den hohen Raum durchklingt,

Und kaum ein Räucherfaß in leiſem Takte ſchwingt,

Dann kann, wie wir im Mond ein Angeſicht erſpähen,

Der Chriſt im Hoſtienrund ein Jeſuantlitz ſehen,

Ein ſanftes Träumerangeſicht in goldnem Haar :

So macht der Herr ſich ſeinen Frommen offenbar.

Wie Georges Rodenbach ſind auch Iwan Gilkin (geb. 1858) und Albert Giraud

(geb. 1860) beide ausſchließlich Lyriker, den Prinzipien des Parnasse contemporain

getreu geblieben. So bilden ſie mit ihm als Metriker eine Gruppe, aber auch darin

ſind ſie mit ihm verbunden, daß ſie, wie er, von Baudelaire ausgingen, der, für

ſeine Zeit noch zu ſubtil, der Liebling eines noch mehr verfeinerten Nachgeſchlechtes

wurde, der Décadence im wahren Sinne.

Iwan Gilkin iſt Baudelaires Schüler vor allem in ſeinem Peſſimismus und

„Satanismus“, unter welchem Namen man Baudelaires Vorliebe für das Außer

gewöhnliche, Perverſe und Blasphemiſche zuſammengefaßt hat. Aber er iſt weiter

gegangen als der Dichter der Fleurs du Mal, der, wie ſeine „Künſtlichen Paradieſe“
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zeigen, viel geſünder dachte, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Das Rhetoriſche,

im Weſen der Wortkunſt begründet, überwiegt auch bei ihm. Er iſt ſelbſt nicht

berauſcht, aber er berauſcht ſich an ſeinen Worten, der Ungeheuerlichkeit ſeiner Vor

ſtellungen bis zur Extaſe. So ſingt er ſeine „Hymne an Satan“, ſein „Tedeum

der Armen“, in denen er dem religiöſen und ſozialen Aufruhr orgiaſtiſche Worte

leiht. La Damnation de l'Aritiste (1890) und Tenèbres (1892) ſind zwei ſtarke

Bücher, doch eintönig in ihrer Häufung von Schrecken und Blut. Selbſt die Natur,

bei Rodenbach eine Freundin der betrübten Seele, iſt hier grauſam, furchtbar. Ich

zitiere eines dieſer Gedichte in meiner Uberſetzung:

Symbol.

Der Horizont iſt ganz mit friſchem Blut bedeckt,

Als würde unſichtbar ein großer Mord vollzogen.

Der grauſe Purpur ſtrömt herab in hellen Wogen,

Der ſtumme Erdkreis bebt, der Himmel ſtarrt erſchreckt.

Ein Herold, ſteht die Nacht hoch im Zenith und breitet

Ihr Trauerdunkel aus, den ſternbetränten Flor,

Wie man dem Fürſten wohl, der Schlacht auf Schlacht verlor,

Am Tag nach ſeinem Sturz das Richtſchafott bereitet.

Nun wie ein blutleer Haupt, gehüllt in Phosphorduft,

Jäh durch ein Schwert getrennt von einem Rieſenrumpfe,

Erſcheint der blaſſe Mond, ſo rollt er in die dumpfe,

Die ſchwarze Schreckensnacht der unbewegten Luft.

Nichts kann vergehn; es bleibt, was wir vergangen glaubten.

Der Erde Frevel ſieht der Himmel noch einmal.

Wie einſt hienieden ließ im hohen Götterſaal

Johann der Täufer heut Herodias enthaupten.

Eine Wandlung brachte die Sammlung Le Cerisier fleuri von 1899. Sie

enthält einige Stücke von denen der Dichter ſelbſt in der Vorrede ſagt: Une partie

de ce recueil ne m'appartenait pas avant que je l'eusse prise. Es ſind kleine

ſchlichte Lieder voller Muſik, das ſchönſte was Gilkin ſchrieb. Manche gemahnen an

zarte Kakemonos, und es iſt gewiß ſeltſam, daß ein moderner japaniſcher Dichter,

Teſſudſchiro Inouye, in chineſiſcher Sprache ein Gedicht von ganz ähnlicher Stimmung

auf einen Fiſcher geſchrieben hat,”) der ſeine Netze auswirft. Sollte Gilkin vielleicht

folgende Zeilen in bewußtem Japonismus geſchrieben haben?

Die Erde trank den Schnee, es lacht der Lenzazur

Und Pflaumenblüten ſchneien viel tauſend auf die Flur.

Von neuem Golde ſcheint das junge Laub der Weide,

Vom ſteilen Strand glänzt auf ein See von Silberſeide .

Der Kenner wird wiſſen, daß ſich Japaner und Chineſen, erſtere von den

letzteren beeinflußt, mit eben denſelben Worten ausdrücken würden.

1) Vgl. „Die japaniſche Lyrik von 1880–1900“ (Großenhain 1904, Baumert & Ronge) S. 69.
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Von großer Schönheit und ſo voller Muſik, daß man kaum mehr der Worte

achtet, iſt ein Gedicht Clair de lune, von dem ich eine Verdeutſchung verſuche, um

auch von ſeiner Muſiklyrik eine Probe zu geben:

Der Mondenſchein wird immer blaſſer.

Noch gleiten ſchimmernd ſeine Schwäne

Im Nebel übers braune Waſſer

Wie ſchneeigweiße Schifferkähne.

Der Mondenſchein wird immer blaſſer.

Seine Opale iriſieren

Im Weiher unterm braunen Waſſer,

Wo Ruderſpuren ſich verlieren.

Der Mondenſchein wird immer blaſſer.

Die Waſſerroſen ſeiner Strahlen

Sind Hoſtien in dem braunen Waſſer

Zu todestiefen Abendmahlen

Der Mondenſchein wird immer blaſſer.

Im Nebel ſterben ſeine Kinder

Wie Geigenſang; das braune Waſſer

Wiegt ſie in Schlummer lind und linder.

In einer Trilogie, La Nuit, L’Aube und La Lumière, von denen erſt der

erſte Teil erſchien (1897), will Gilkin in lyriſchen Gedichten die Pilgerfahrt durch

Hölle, Fegefeuer und Paradies ſchildern. Gilkin iſt ob ſeiner hohen Meiſterſchaft der

Sprache und ſeines tiefernſten Kunſtſtrebens in Frankreich vielleicht noch geſchätzter

als in Belgien.

Albert Giraud hinwieder, mit ſeinem bürgerlichen Namen Keyenberg, iſt durch

Otto Erich Hartleben in Deutſchland bekannt gemacht worden, freilich nur als Pierrot

dichter und nur mit ſeiner erſten Sammlung, Pierrot lunaire, im Original 1887,

in der Übertragung 1893 erſchienen. Pol de Mont nennt dieſe künſtlich gereimten

Gedichte „funambulesk“ – ein Epitheton, das Theodore de Banville ſeiner Lyrik

ſammlung gab, Odes funambulesques, – ſeiltänzeriſch, halsbrecheriſch, aber auch

Swinburne hat Rondelle gedichtet, A. Century of Roundels, die den belgiſchen Dichter

an Künſtlichkeit noch bei weitem übertreffen, ohne darum verkünſtelt zu wirken”). Wie

die zahlreichen deutſchen Harlekinaden und Pierrotzyklen – der däniſche Lyriker Ove

Rode, Helge Rodes Bruder, verpflanzte dieſe meiſt ſchwächliche Dichtungsgattung

auch nach Skandinavien – gehn auch Girauds Pierrotrondelle offenbar ihrem In

halte nach auf Verlaines Fêtes galantes zurück, deren vornehme Grazie und Stim

mungsfeinheit ſie jedoch keineswegs erreichen. Ihre Form iſt die des altfranzöſiſchen

Rondells, wie man ſie bei Charles d'Orleans und François Villon findet, eine

künſtlichere Abart des Sonetts, urſprünglich rein lyriſch. Bei Giraud ſind es zumeiſt

bizarre Einfälle, in wenigen Strichen feſtgehalten. So dieſes Rondell:

1) Vgl. A. Ch. Swinburne, Gedichte (Großenhain 1905, Baumert & Ronge) S. 83–90.
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Enthauptung.

Der Mond, ein Säbel ſcharf und blank

Auf einem dunklen Seidenkiſſen,

Krümmt ſich in ſtolzen Finſterniſſen

Des Hinnmels, ſo grotesk und krank.

Ein Pierrot, ſehr lang und ſchlank,

Beſtarrt, den Mund weit aufgeriſſen,

Den Mond, den Säbel ſcharf und blank

Auf einem dunklen Seidenkiſſen.

Er ſtürzt aufs Knie, ſein Frohmut ſank,

Ihm iſt, im ſchwarzen Ungewiſſen

Gemartert von Gewiſſensbiſſen,

Als köpfe ihn – der letzte Schwank! –

Der Mond, ein Säbel ſcharf und blank.

Auf Pierrot lunaire folgte Pierrot Narcisse, dann aber wandte ſich Giraud

einem anderen Gebiete zu, lyriſch-epiſchen Dichtungen, die durch ihr hiſtoriſches Ge

präge in der modernen belgiſchen Literatur ganz vereinzelt daſtehn. Es ſind überaus

feine Porträts verweichlichter Naturen mit einem morbiden Zug in ihrem ſchönen

Antlitz und dem Wurm in der Seele. Hors du Siècle (1888 und 1894) und Les

dernières Fêtes (1891) betiteln ſich ſeine Sammlungen dieſer Art. Seine Lieblings

geſtalt iſt Karl IX., der König der Bartholomäusnacht, Katharina di Medicis ſchwäch

licher Sohn, verſeucht an Leib und Seele. Er ſchildert ihn in einem der ihm ge

widmeten Stücke, wie er in ſeinem Betzimmer auf dem ſchwarzen Lager ruht und

durch das bunte Fenſter das Abendrot bluten ſieht. Auf einem Weg von Goldſtaub,

den der letzte iriſierende Sonnenſtrahl bildet, ſprengt, ein Zelter mit freien Zügeln,

ſein Traum daher. Nun iſt er König ohne Mutter, König ohne König:

Er läßt in ſeines Zornes Sturme

Siegesfahnen vorm Heere wehn

Und glaubt von einem hohen Turme

Grauſe Gemetzel anzuſehn.

Vom Neſte treibt die Adler alle

Seiner Drommeten Melodie

Der Pyrenäen Widerhalle

Singen: Montjoie und Saint-Denis!

Die Schwerter ſchwingen ihm entgegen

Geſpießter Köpfe einen Kranz:

Das iſt ein Menuett der Degen,

Das iſt des Todes Reigentanz!

Dann tragen, beſiegt von den Lilien,

Die Söhne Cids Campeador

Die Schlüſſel des goldnen Caſtilien

Dem bartloſen Sieger empor!
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Der König tanzt, die Augen funkelnd,

Klatſcht in die Hände, jubelt mit,

Bis plötzlich ein Schatten verdunkelnd

Zwiſchen ihn und das Fenſter tritt.

Aus dem Conſeil in ſchwarzer Seide

Kam ſeine Mutter in den Raum.

Spanien, lebwohl! Vor ihrem Kleide

Erliſcht die Sonne und ſein Traum.

Muß man nun auch zugeben, daß Leconte de Lisle und Viktor Hugo Albert

Girauds Vorgänger auf dieſem Gebiete ſind, mag man ferner auch in manchen

Stücken der Sammlungen die volle Urſprünglichkeit und Unmittelbarkeit vermiſſen,

ſo wird man ihnen doch ihre Bedeutung als Kunſtwerke an und für ſich nicht ab

ſprechen können. Aber gerade ſie zeigen, daß ſich die Sonderart der belgiſchen Dichter

in den parnaſſianiſchen Formen nicht ganz und rein auszudrücken vermochte, und

dies allein ſchon rechtfertigt, daß andere Dichter eine entſprechendere Form für ihre

Dichtungen ſuchten. d

Wie erwähnt, geht der vers libre auf deutſche und engliſche Vorbilder zurück

Und die ſtammverwandten Belgier waren die erſten in der franzöſiſchen Literatur,

die ihn auf allen Gebieten mit Erfolg anwendeten. Es iſt freilich ein großer Unter

ſchied zwiſchen ihren „freien Verſen“ und jenen manierierten Gedichten Jules Laforgues,

die den Anfang machten. Laforgue war, ob auch von dem Herausgeber ſeiner Poeſien,

Camille Mauclair, bis zu den Sternen erhoben, doch nur Dichter aus Widerſpruch

gegen das Hergebrachte, wie es ganz ähnlich Arthur Rimbaud, Paul Verlaines auf

ihn ſo einflußreicher Freund, geweſen, nicht aber Dichter aus ſeiner Seele heraus.

Man leſe nur ſein L'Hiver qui vient, das mit der Zeile beginnt:

Blocus sentimental! Messageries du Levant!

Wie Rimbaud gab auch Laforgue– er ſtarb 1887 mit ſiebenundzwanzig Jahren

– nur Anſätze, nichts Vollendetes. Sein Verdienſt iſt das eines kühnen Pioniers, der

zum erſtenmal die franzöſiſchen Reimgeſetze, weitaus zopfiger als Opitzens oder Gott

ſcheds Anweiſungen, völlig durchbrach. Man lernte einſehen, daß ein Gedicht auch

ohne regelmäßiger Silbenzahl, ſtetem Wechſel männlicher und weiblicher Reime, ſtrenger

Beobachtung der Cäſur, Schriftübereinſtimmung der zu reimenden Worte ein Gedicht

ſein könne, und bediente ſich in der Folge nicht nur echter Reime im deutſchen

Sinne wie mal und sandales, die trotz verſchiedener Schrift dem Ohre gleich klingen,

ſondern auch der „unreinen“ Reime, beſſer wie im Spaniſchen Aſſonanzen zu nennen,

Halbreime, die das Ohr trotz größerer Verſchiedenheiten noch immer faſt wie volle

Reime empfindet, wie ſie das ältere deutſche Volkslied vielfach aufweiſt, „geſagen –

haben“, „ſingen – gewinnen“, „macht – nachburſchaft“ und zahlloſe ähnliche (ich

zitiere aus Uhlands „Volksliedern“), im Franzöſiſchen refrain – loin, s'éveille –

soleil, moi – voient, montent – chantent, chanvre – rendre, ſogar triomphe

– monde. Für den von glatten Reimen Überſättigten haben dieſe Aſſonanzen

einen eigenen Reiz; ſie fügen den Wortgruppen, die jeder Reim im Hirne des

Dichters erweckt, neue Worte hinzu. Als ungewöhnlich ſtellen ſie ſich dabei durchaus

nicht leichter ein als Vollreime und darin liegt ein anderer Reiz ihrer Anwendung.
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Die zu jenen drei Dichtern noch hinzu zu nennenden vier anderen, Verhaeren,

van Lerberghe, Maeterlinck und Max Elskamp, ſind alle Verslibriſten, doch jeder in

einer beſonderen Spielart, ſodaß ſich ſeine Gedichte ſchon durch ihre metriſchen Eigen

tümlichkeiten leicht unterſcheiden laſſen, ſowie man ſie erkannte. Ich will ihnen,

weil das Metrum in der jüngſten franzöſiſchen Poeſie eine ſo ungewöhnlich große

Rolle ſpielt, bei jedem einige hinweiſende Worte widmen.

Emile Verhaeren (geb. 1855), ſelbſt noch von den Parnaſſianern ausgegangen,

der großartigſte Lyriker von allen, die jemals in franzöſiſcher Sprache ſchrieben, iſt

in ſeiner Metrik der freieſte, ein Walt Whitman ſeines Idioms, doch, da das Fran

zöſiſche des Reimſchmuckes nicht leicht entraten kann und ſich in ihm wie in allen

romaniſchen Sprachen die Reime leichter einſtellen als vermeiden laſſen, kein Feind

des Reimes wie der gigantiſche „Sohn Manhattans“, der für ſeine Dichtungen

auch nicht die geringſte Feſſel dulden wollte. Auf ſeine erſten Sammlungen, Les

Flamandes (1883) und Les Moines (1886), von denen die erſte das Frei

licht-Flandern mit ſeinem kräftigen Volke, die zweite das myſtiſche Flandern der

Klöſter ſchildert, folgten Les Débacles (1888) und Les Flambeaux noirs (1889),

die mit dem unmittelbar vorausgegangenen Les Soirs (1887), dieſes noch in Alexan

drinern, jene beiden ſchon in freien Verſen geſchrieben eine „wunderbare Trilogie

glühenden Traumlebens und beängſtigender Phantasmagorien“ bilden, wie Beaunier

ſchreibt, die erſte lyriſche Trilogie Verhaerens. „Sie entſtanden zu einer Zeit, da

der Dichter eine körperliche Kriſis durchzumachen hatte und atmen die Überſpanntheit

der Krankenſtube, die Wolluſt der künſtlichen Zerrüttung kranker Nerven und die

fieberheiße Phantaſie einer von furchtbaren Halluzinationen gepeinigten Seele, die

ihre Krankheit beobachtet, ihr Fortſchreiten verfolgt und ſich dadurch erſt recht zer

martert.“ (André Beaunier in der Revue bleue 1900) Die nächſte Sammlung

Les Apparus dans mes chemins (1891) bildet das Intermezzo zwiſchen dieſer und

einer zweiten Trilogie. Aus ihr übertrage ich eines der kürzeſten Stücke:

M ein Land.

Ich trage an mir die Lumpen meiner Tage,

Und meines Stolzes Stecken

Schwankt und ſtützt mich nicht mehr.

Und o! meine Füße ſind ſo ſchwer,

Wie ſie dahin mich ſchleppen,

Das Säkulum eines ganzen Lebens lang.

Meine Seele iſt ein ſchwarzer Glockenturm,

Deſſen verlorener Glockenklang

In leeren Weiten fern verklingt.

Meine Hände ſind leer,

Mein ganzer Kopf iſt leer,

Und was ich tat, krumm oder grad,

Es liegt, wo es niederſank.

O käme doch der Tod!

Setzet Kreuze, wo immer die Straße geht,

Setzet Kreuze auf Damm und Wall,

Öhne zu fragen, ſetzet nur Kreuze überall,

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 42
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Denn alle ſagen:

Hier liegt eine Hoffnung begraben.

Im Abenddunkel dehnt ſich matt

Mein Land mit ſeiner Stadt,

Mit ſeinem Fluß in den Nebeln weit

Und flachen Seen, die trübe blinken,

Und auf alles ſinken

Die Schatten meiner Traurigkeit.

O käme doch der Tod!

Meine Augen ſind wie das Waſſer in einem toten Fluß,

Darinnen, mit all ſeinen Mauern und Zinnen,

Seines Glockenturmes altem Bau,

Mein Land ſich ſpiegelt im Abendgrau,

Mein ganzes Land, das ich nun haſſen muß.

Meine Augen ſind wie die goldenen Schimmer,

Die noch immer

Fern an den äußerſten Horizonten ſtehn

Und ſturmbedroht, flehend ins Leere ſehn.

Als plötzlich vom Turme her,

Schwarz und ſchwer

Die Klänge kommen, langſam, in ſteter Wiederkehr.

Hör' ich ſie noch? Hör' ich auf einmal nicht,

Ganz von ferneher,

Eine Stimme nicht, die von Erlöſung ſpricht?

O ſagt ! ſagt! iſt das nicht er,

Der meine Seele befreien kommt

Aus ihrer Sehnſucht ſehrender Not?

O nicht, nicht der Tod,

Sondern der Heilige, er, ſo lange geſchieden,

Der ihre Hoffnung war

Immerdar?

Der Frieden?

Und hierauf folgt nun, nur durch ein überleitendes Stück getrennt, die wunder

volle Sankt Georgs-Viſion:

Er kommt in Schönheit, dahergeſandt

Aus dem weißen, marmorleuchtenden Land,

Wo in Luſtgehegen, am Meeresſtrand

Am Baum des Guten lieblich die Milde reift . . .”)

In ſeine ſtolze blaſſe Hand gibt er die traurigen Blumen ſeiner Schmerzen

und der Heilige zeichnet ihm mit ſeinem Speer ein goldenes Kreuz auf die Stirn,

auf daß ihn Mut und Stärke erfülle und geht dann zu Gott zurück – mit ſeinem

Herzen.

1) Man findet dieſes ganze Gedicht in meiner Verdeutſchung in der „Gottesminne“ (1905).
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Verhaerens zweite Trilogie umfaßt die Sammlungen Les Campagnes hallu

cinées (1893), Les Villes tentaculaires und Les Villages illusoires (beide 1895),

in denen er zur Schilderung ſeiner flandriſchen Heimat zurückkehrt, nun aber ſymbo

liſch und philoſophiſch vertieft und von ſozialen Gedanken getragen. Das erſte Buch

ſchildert das Elend des Landvolkes, das zur Auswanderung zwingt, das zweite die

Verſuchungen der „polypenarmigen“ Städte (tentaculaires), die alles umſchlingen,

alles ins Verderben ziehn, das dritte das gemeine Leben als Symbol für ewige

Menſchheitsgedanken. Verhaeren wird hier ein zweiter Meunier in großer, flächiger

Plaſtik und ein ebenſo grandioſer Maler. Der alte Schiffer, der vergeblich gegen die

Wogen ankämpft und ob er auch ſtets wieder zurückgeworfen wird, ob ihm die beiden

Ruder und das Steuer zerbrechen, doch nicht von ſeinem Wahn laſſen will, er könne

ans andere Ufer gelangen, wo eine Stimme aus dem Nebel ihn ruft und noch immer

zwiſchen den Zähnen ein grünes Schilf hält; der Totengräber, zu dem ſein Leben

lang beim Klange der Zügenglocken die weißen Särge kommen –

Die weißen Särge ſind voll von ſeinem Leiden und Wähnen:

Der tollen Lebensbegier, wenn abends die Arbeit ruht,

Dem Kummer, der keinen Grund ſich weiß, den Tränen,

Die des Schweißtuchs heiliges Linnen beflecken mit Blut;

Den Erinnerungen mit Augen, die ſo müde ſchauen,

Weil ſie ſo fernher kommen, viele Stunden weit,

Ihn zu mahnen an ihrer ſterbenden Seelen Grauen;

Dem Torſo ſeiner zerbrochenen Eigenherrlichkeit;

Dem Heroismus, der tatlos in ſich ſelbſt erſtickt;

Dem Mut, der unter der ſchweren Rüſtung zuſammenknickt;

Der armen Tapferkeit, die nur Löcher im Kopf erhandelt,

Und ſeinen großen Augen, in Fäulnisneſter verwandelt –

Der Glöckner, der im brennenden Turm noch immer den Glockenſtrang zieht

und unter den einſtürzenden Trümmern begraben wird; der Müller, der Schreiner,

der Schmied, ſie alle haben bei Verhaeren ihre große ſymboliſche Bedeutung. Ein

Beiſpiel ſeiner impreſſioniſtiſchen Bildlichkeit ſind die „brennenden Schober“. An

allen vier Ecken des Horizonts ſchlagen die Sturmglocken zuſammen: ein Schober

brennt. Die Leute rennen herzu, als plötzlich ein anderer Schober zu brennen beginnt:

Rieſig iſt er, – von langen

Schwefligen Schlangen

Ein rotes Knäuel, heftig bewegt –

Ein Flammenſchein ſchlägt – fegt

Über die Äcker dahin zu den Hütten,

Scheibe auf Scheibe entloht

In blutigem Rot.

– Ein Schober brennt ! –

Die Felder?

Unermeßlich in ihrem Schrecken.

42*



660 Die belgiſche Dichterplejade

Wälder

Sieht man empor ſich recken

Über den Sümpfen, über den Auen;

Sich bäumende Hengſte wiehern in das Grauen;

Große Vögelflüge ſinken ſchwer

In das Glutenmeer –

Erſtickte Schreie vom Boden her . . .

Wo die Wege ſich kreuzen, ſtehn

Menſchen, verſtört, wie halluziniert vom Schrecken,

Die Kinder ſchreien, die Greiſe ſtrecken

Magere Arme dem Brande entgegen,

Deſſen Fahnen wehn,

Während fern, ſchweigend ohne ſich zu regen,

Wahnſinnige ſtumpf in die Flammen ſehn . . . )

Verſpätet ſchließt ſich dieſer Trilogie noch die Sammlung Les forces tumul

tueuses (1902) an. Mittlerweile aber ging in Verhaeren eine Wandlung vor ſich,

die am beſten vielleicht das Drama Les Aubes (1898) bezeichnet, von Verhaeren

ſelbſt ein „lyriſches Drama“ genannt, „verworren und mit einem ungewiſſen Schluß,

aber mit der Schönheit der erſten Morgendämmerung, wenn die erſten Lichtſtrahlen

Rauch und Nebel durchbrechen . . . Eine furchtbare Zerſtörung wird der neuen Zeit

vorangehn, denn die Erde muß erſt von dem Peſthauch der Städte gereinigt werden . . .“

(Beaunier). In Verhaerens Schaffen ſelbſt brach eine ſolche Morgendämmerung an,

licht und heiter, voll ſonniger Schönheit, die nun alles vergoldet. Wieder kann man

von drei Büchern ſprechen, die eine Trilogie bilden: Les Heures claires (1896),

Les Visages de la Vie (im 3. Bande der Poèmes zuerſt veröffentlicht, 1896) und

Les Vignes de ma muraille (1899). In dieſen Bänden iſt auch die Liebeslyrik ver

treten, die bisher in den Sammlungen Verhaerens ſo gut wie ganz gefehlt hatte,

und es ſind Stücke von großer Zartheit, wie ſie nur noch Francis Vielé-Griffin, der

franzöſiſch dichtende Amerikaner, von ebenſolcher Anmut ſchrieb. Aus allerjüngſter

Zeit ſind noch zu nennen: Les tendresses premiéres (1904), der erſte Teil eines

Toute la Flandre betitelten Zyklus mit lieblichen Bildern aus des Dichters Kindheit,

und Les Heures d'Après-midi (1905), ſeiner Lebensgefährtin gewidmet, ein Buch

von jenem reinen Sonnenglanz erfüllt, der den Sommer ſo unvergeßlich ſchön macht,

wenn er zur Neige geht

1) Es ſei mir hier geſtattet, auf meine Anthologie „Die belgiſche Lyrik von 1880–1900“ (wie

die vorausgegangene niederländiſche und die folgende däniſche und japaniſche Lyrik im Verlage von

Baumert & Ronge, Großenhain, erſchienen) hinzuweiſen; in ihr machte ich als erſter eine größere

Auswahl von Gedichten Verhaerens in deutſcher Sprache bekannt, ebenſo Gedichte der anderen hier

beſprochenen Dichter. O. H.

(Schluß folgt.)
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Gottfried Keller

Von Dr. Alois WU rm

Man fühlt es bereits, daß wir am Ende einer literariſchen Epoche ſtehen.

Es wird möglich, mit einem Blick von oben her die Bewegungen der kämpfenden

Heere zu überſchauen und die bedeutungsvollen Ergebniſſe von den zwar meiſt

geräuſchvolleren aber minderwertigen zu ſcheiden. Die realiſtiſche Strömung, als

deren geſunde innerſte Triebkraft ſich ein rückſichtsloſer Wahrheitsmut zeigt, hat

ſich durchgeſetzt. Sie hat neben einem Wuſte von erbarmungswürdigen Mach

werken eine freilich nicht große Anzahl von Werken mit bleibendem Werte geſchaffen.

Und dies iſt das Zeichen ihrer Geſundheit und Macht: ſie wird einen innerlichen

Einfluß auf alle folgenden literariſchen Richtungen ausüben. Niemals wird es

ſein, als ob es keinen Realismus gegeben hätte. Aber freilich, der Realismus als

Signatur einer literariſchen Epoche iſt ſeiner Auflöſung nahe, die ſich durch die

jüngſten neu-romantiſchen Zuckungen beſonders deutlich angezeigt hat. Er entſtammte

wohl einem großen, elementaren Bedürfnis des Menſchenweſens. Aber ſolcher Be

dürfniſſe gibt es mehr. Ein anderes übernimmt die Führung und die neue Literatur-,

ja Kulturepoche iſt da. Und jetzt regt ſich's wieder neu, zwar noch unklar, aber

doch nach einer Richtung weiſend, wo weniger Schwere, Druck und Gewalt der

tiefſten Lebensmächte, und mehr Licht, Freude und Poeſie in der Seele empfunden

wird. Dies neue ſeeliſche Bedürfnis, ebenſo im Menſchenweſen wurzelnd wie

das realiſtiſche, leitet mit leiſem aber ſicheren Druck die Hand, daß ſie unter

hundert Büchern das ihm entſprechende herausgreift. Und heute greift die Hand

der Beſten nicht mehr gierig nach Balzac und Zola, nach Tolſtoi und Gorki,

nach Strindberg oder Gerhart Hauptmann. Sie greift immer mehr und mehr

nach dem einen Großen, der inmitten von faſt all den Genannten geſtanden,

aber nicht aus ihrem Blute und ihrem Geiſte war, nach Gottfried Keller.

Wir haben jetzt einen genügenden Abſtand zu ihm gewonnen, um mit

Ruhe und ziemlicher Sicherheit die Stellung dieſes ſeltenen Mannes zur Romantik

und zum Realismus, zum alten und modernen Geiſt, den Umfang und die

Grenzen ſeines Genius, ſeine Höchſtleiſtungen und die Eigenart ſeines Schaffens,

das Verhältnis ſeiner individuellen Beſtimmtheit zu ſeinen literariſchen Erzeug

niſſen feſtzuſtellen. Das ſoll hier geſchehen.

Ein paar Daten aus ſeinem äußeren Lebensgang mag man ſich vorerſt ver

gegenwärtigen. Geburtsort: Gattfelden bei Zürich; Geburtszeit: 19. Juli 1819;

Bildungsanſtalten: Volksſchule und eine Art Mittelſchule, aus der er aber vor der

Zeit entlaſſen wird; Malerſtudium: daheim und in München 1840–42, ohne

äußeren Erfolg; ebenſo in ſeiner Vaterſtadt 1842–48; 1846 erſcheinen „Gedichte“;

1840–50 Heidelberger Aufenthalt, Bekanntſchaft mit Hermann Hettner, Kunſt

und Literaturgeſchichte, Anthropologie; 1850–55 in Berlin; 1851 „Neuere
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Gedichte“; 1851–55 der „Grüne Heinrich“; 1854–55 der erſte Band der

„Leute von Seldwyla“; 1855 Rückkehr nach Zürich; 1861 Ernennung zum

erſten Staatsſchreiber von Zürich; bleibt im Amt bis 1876; 1872 erſcheinen

die „Sieben Legenden“; 1874 der zweite Band der „Leute von Seldwyla“,

1878 die „Züricher Novellen“; 1879–80 erfolgt die Umarbeitung des „Grünen

Heinrich“; 1881 wird das „Sinngedicht“, 1883 „Geſammelte Gedichte“ und

ſchließlich 1886 der Roman „Martin Salander“ ausgegeben; Tod: 15. Juli 1890.

Dieſe Daten ſind dürr; aber ſie ſagen einem viel, wenn man die Geſtalt

des in der Welt ſeiner Phantaſie lebenden, durchaus nicht aktiv gerichteten, ſchwer

zur feſten Selbſtändigkeit des Jch ſich ſammelnden Dichters in ſie hineinſtellt.

Dann empfindet man, wie die durch verfehlte Berufswahl, äußere Schwierigkeiten

und innere Schwäche bedingte Erfolgloſigkeit der erſten Hälfte ſeines Lebens an

ſeinem empfindſamen Herzen freſſen mußte. Ein verbummelter Menſch zu heißen,

war das herbſte für ihn. Es muß etwas Schreckliches für den jungen Mann

geweſen ſein, Jahre lang das Gefühl ſeiner Ohnmacht mit ſich herumzutragen;

ja, unerträglich märe es geworden, wenn nicht das Dämmerleben ſeiner Phantaſie

und ſeines Gefühls, des innerſten und eigenſten Kreiſes ſeiner Seele ſein. Ich

leicht und beinahe widerſtandslos in ſeinen Bann gezogen hätte. Gut war es

auch, daß er niemals mit feſter Energie ſich nähere und weitere Lebensziele ſetzte;

ſo waren ihm die ſcharfen und einſchneidenden Enttäuſchungen ziemlich erſpart.

Aber die eine große Enttäuſchung eines verfehlten Lebens nagte an ihm, und

wie eine Erlöſung mußte ihm die angeſehene bürgerliche Stellung eines Staats

ſchreibers erſcheinen.

Nachdem er den erſehnten feſten Boden unter den Füßen hatte, vollzog

ſich in Keller eine eigenartige Entwicklung. Jetzt war die nagende Unruhe, der

große Zweifel an ſich ſelbſt gegenſtandslos geworden. Freilich, hätte der elementare

Drang nach genialen Künſtler- oder Dichtertaten in ihm geſteckt, der z. B. ſelbſt

einen Grillparzer nicht zur Ruhe kommen ließ, ſo hätte er ſeinen Frieden nicht

ſobald gefunden. Allein, ſein Zweifel ging eben im Grunde nur dahin, ob er

fähig ſei, eine ehrenvolle bürgerliche Stellung ſich zu erringen und ſie würdig

zu verſehen. Das war nun erreicht; nun konnte er endgültig zufrieden mit ſich

ſelbſt ſein; nun war ſein Ich ins Gleichgewicht gekommen. Die Phyſiognomie, die

er jetzt bietet, iſt beinahe in nichts verſchieden von der eines vollkommenen liberalen

Schweizerbürgers. Sie hat etwas Patriarchaliſches an ſich. Er fühlte ſich unter

ſeinen Mitbürgern als ſo etwas wie die „Sieben Aufrechten“ oder ihr Fähnrich.

Deſſen Rede darf ja als ſein patriotiſch-politiſches Programm betrachtet werden.

Wo modernere Geiſter wie Tolſtoi und Ibſen die Welt reformieren wollen, will

er wie ein Vater bei ſeinen Schweizern nach dem Rechten ſehen. Seine Lehre

fordert keine Revolutionierung des Menſchengeiſtes, keine Umwälzung des ganzen

Lebens, um ihm ſeinen wahren Sinn zu geben. Er ſchilt nur alle, die nichts

rechtes taugen wollen, tüchtig aus; den anderen ſtellt er recht erfreuliche und

ſtattliche Muſterbilder vor Augen. In allem aber iſt der Grundakkord derſelbe:
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Ehrlichkeit, Wahrheit, Geſundheit! Wahre Vaterlandsliebe! Nicht dieſe renom

miſtiſchen Putſche, aber mannhaft einſtehen, ohne Zögern und viele Worte, mit

Tatkraft und männlichem Mut für das Vaterland, das iſts. Wahre Religioſität!

Nicht dieſes elegante Kompromißchriſtentum moderner Paſtoren, nicht dieſes un

geſunde Pietiſtentum, ſondern ehrlich und wahr fühlen und reden, was unſer

Innerſtes kennt und empfindet. Wahrheit im ſozialen Beruf und Leben! Keine

Hochſtapelei, kein faulenzender Schmid ſeines Glückes ſein wollen, ſondern tüchtige

Arbeit leiſten, gleichviel welche; ſie wird ihren Mann und Frau und Kind dazu

nähren. Wahrheit auch im literariſchen Leben! Kein Lob auf Gegenſeitigkeit

und kein lächerliches Haſten nach modernen Phraſen und Moden. Wahre Solidität!

Kein kleinlich egoiſtiſches Sparen und Spekulieren nach Art der drei gerechten

Kammacher, ſondern Einteilung des Lebens in Arbeit und geſunde Lebensfreude.

Keine Philiſterhaftigkeit, aber auch keine leichtſinnigen großen Streiche. Und

Wahrheit auch in der Liebe! Das hat er dutzendmale in den ſchönſten Beiſpielen

gezeigt. Sie haben ja darum auch eine pädagogiſche Note. Beſonders ſcheint

er bei den Frauen die einfache Wahrheit und Natürlichkeit vermißt zu haben.

Sie erſcheinen gar oft als kokett, vom kleinſten, verzeihlichen Grad, bis zum

widerwärtigſten. Häufig genug ereilt ſie deshalb auch ihre vorübergehende Buße

oder ihre dauernde Strafe. Dieſen ſchlimmen Typen ſtehen die guten in der

Minderzahl gegenüber. Sie bilden zwei Klaſſen. Die eine enthält die ganz

natürlichen, naiv-friſchen, die andere die erfahren-gereiften. Die erſteren haben

etwas Helles, Freudiges, Unmittelbares an ſich; die anderen reden zwar auch

zur rechten Zeit offen genug, aber ſie zeigen doch eine größere Stille, Würde,

bewußte Innerlichkeit. Mit den ſchlimmen Damen führt Keller zwei Gattungen von

Männern zuſammen. Die einen ſind die reſoluten und laſſen nicht mit ſich ſpielen,

die anderen ſind die ſcheuen, ſchüchternen, melancholiſchen Naturen, die die Laſt auf

ihrem Herzen wochenlang ſtumm mit ſich herumtragen. Die letztere Klaſſe iſt reich

bevölkert, und offenbar hat Keller an ihr ſeine eigenen Erfahrungen und Selbſt

beobachtungen am ausgiebigſten verwertet. Den naiv-friſchen Mädchen treten meiſt

auch friſche Burſchen gegenüber, den gereiften der guten Gattung dagegen wieder

die Männer mit dem etwas troſtloſen und wenig eroberungsſicheren Herzen. Es

ſind im ganzen verhältnismäßig wenig Typen, nicht ſehr individuell ausgeprägt,

ein wenig ſtark ſchematiſch zugeſtutzt, aber im übrigen vortrefflich geeignet, um

die Moral Kellers recht einleuchtend vor Augen zu führen, daß in der Liebe nur

die einfache Natürlichkeit und Geſundheit etwas taugt und zu etwas rechtem führt.

Wenn man das alles überblickt, muß man ſich eigentlich wundern, wie

Keller, der doch mitten im modernen Leben geſtanden, in allen weſentlichen Zügen

noch einer vom „alten Schlage“ iſt. Tüchtige und echte Bürgertugend – das

iſt im Grunde ſein Evangelium. Was iſt von ſpezifiſch „modernen“ Ideen bei

ihm zu finden? Der Gedanke der freien, machtvollen Perſönlichkeit iſt von ihm

in keiner einzigen ſeiner Figuren voll verwirklicht worden; konnte auch nicht ver

wirklicht werden, weil Keller niemals ſich als ſolche gefühlt hat. Starke, ziel
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bewußte, ſelbſtmächtige Charaktere zu geſtalten lag außerhalb des Weichbildes

ſeiner Kraft. Man ſage nicht, daß dies bei dem Volkskreiſe, den Keller gewöhnlich

bearbeitete, und außerhalb der realiſtiſchen Weiſe nicht gut möglich war. Ein

Hinweis auf Storms „Schimmelreiter“ bricht beiden Bedenken die Spitze ab. –

Die moderne Auffaſſung des Verhältniſſes zwiſchen Mann und Frau, die Ver

tiefung des Problems der Liebe und Ehe, wie es z. B. Tolſtoi behandelt, iſt

dem Schweizerbürger ebenfalls nicht in poetiſche Geſtaltung aufgegangen. Zwar

iſt er in ſeiner erſten Periode nicht ganz achtlos daran vorübergegangen. „Der

grüne Heinrich“ ſowie auch „Romeo und Julia auf dem Dorf“ zeigen das klar.

Allein in ſeiner ſpäteren poetiſchen Schaffenszeit tritt die alte Auffaſſung wieder

in ihre Rechte. Möglich, daß die Schweiz für die modernen Probleme dieſer

Richtung noch nicht reif war – will heißen, die Schweizer Volkskreiſe, an deren

Beeinflußung Keller beſonders lag. – Ebenſo ſucht man bei Keller vergebens

nach einer großen modernen Auffaſſung des Staates. Es fehlte ihm offenbar

der tiefe Blick, um die ſozialen und politiſchen Gruppenbildungen, ihre Stellung

zu einander, die Verhältniſſe, aus denen ſie notwendig herausgewachſen, die ihnen

innewohnende Kraft und Bedeutung für die Ausgeſtaltung eines modernen Staats

lebens ſicher zu überſchauen. Seine etwas patriarchaliſche Anſchauung der Dinge

erklärt ſich zwar zum Teil aus den damaligen Schweizer Verhältniſſen; aber modern

iſt ſie jedenfalls nicht. Kurz, man kann Keime moderner Ideen da und dort,

und vor allem im „Grünen Heinrich“, der ja den jungen Keller noch in ſeiner

rezeptivſten Periode zeigt, entdecken, aber das, was man unter einem modernen

Menſchen verſteht, iſt der Schweizerdichter unter keiner Bedingung. Freilich mag man

etwa auf den Pantheismus Kellers verweiſen, um das zu beſtreiten. Allein damit

hat es ſeine eigene Bewandtnis. Er ſteht dem ſoliden Schweizerbürger wirklich

gar nicht zu Geſichte. Er iſt ein künſtliches, durch mehr theoretiſch philoſophierendes

Klügeln erſtandenes und genährtes Gewächs, das durchaus nicht den Bedürfniſſen

ſeiner eigenen Natur entſtammte. Statt alles anderen verweiſe ich auf den Toaſt,

den er beim Jubiläum des liberalen Theologen Alexander Schweizer ausbrachte:

„Es gibt, wenn ich recht ſehe, zwei Sorten von Theologen: ſolche, die über

dem lieben Gott, und ſolche, die unter ihm ſtehen. Alexander Schweizer hat

immer zu der letzteren Art gehört. Er lebe hoch!“ Daraus ſpricht nicht die Auf

faſſung eines Panpſychiſten, ſondern die alte, populäre, perſönliche Gottesvorſtellung.

Und das war im Jahre 1884.

Wie Keller eine moderne Auffaſſung der Welt und des Lebens abgeht, ſo

fehlt ihm auch das literariſche Ausdrucksmittel, das die moderne Zeit ſich dafür

geſchaffen hat, die realiſtiſche Darſtellung. Zwar finden ſich auch nach dieſer Seite

Anſätze bei dem Schweizerdichter, und keine unglücklichen. Charakteriſtiſch iſt, daß ſie

am verſprechendſten in der Periode auftreten, in der ſich auch ſonſt die meiſte An

näherung an den modernen Geiſt feſtſtellen läßt, deren vorzüglichſter Niederſchlag

der „Grüne Heinrich“ iſt, Hier iſt wenigſtens in der Pſychologie an nicht

wenigen Punkten eine ſcharfe und prägnante Realiſtik erreicht, das Ergebnis einer
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andauernden und in ihrer Ungeſundheit nicht immer überwundenen Selbſtbeobachtung.

Dieſe Art der Darſtellung paßt allerdings zu der ſchlaffen Schwachheit des

Charakters, den der „Grüne Heinrich“ nun einmal hat. Aber ſobald der Mann

ſozuſagen über ſich ſelbſt, über die unangenehme und doch reizende Beſchäftigung

mit dem eigenen Ich hinauskommt, iſt er ein ganz anderer. Es iſt, als ob

ſeine Einbildungs-, Anſchauungs-, Geſtaltungskraft erſt dann völlig frei und

freudig, ſicher und prächtig arbeiten würde, wenn ſie vom Druck des Ich erlöſt

iſt. Dann entſteht die wunderbare, farbenreiche, morgenfriſche Welt, die wir

gerade im „Grünen Heinrich“ und ſonſt nirgends mehr in dieſer Lebendigkeit

der Anſchauung finden. Eine Welt, die ganz und gar die Welt Kellers iſt,

nur von ihm ſo geſehen werden konnte, und die darum alle Realiſtik hinter ſich

läßt. Gerade dieſe völlige Eigenart ſeines poetiſchen Schauens bringt es mit

ſich, daß man einen gewiſſen Zwieſpalt aus dem Werke heraus empfindet. Die

pſychologiſche Realiſtik will nicht recht harmonieren mit ſeiner ſonſtigen Geſtaltungs

weiſe. Darüber hilft auch die glückliche Wirkung nicht ganz hinweg, welche die

erſtere hervorbringt. Die ganze ſchöne prächtige Welt der Kellerſchen Dichtungs

kraft erſcheint nämlich gerade durch die Verbindung mit den realiſtiſchen Parteien

auf die wirkliche Erde herabgezogen, und der Dichter erzielt dadurch nicht bloß

die ideale Freude an ſeinen ſchönen Gebilden, ſondern auch die Erhöhung der

Freude am wirklichen Leben. Immerhin kann aber der feiner Empfindende den

Eindruck der Zwitterhaftigkeit des Werkes nicht ganz losbringen.

Kellers weitere Entwicklung hat ihn über dieſen Spalt hinweggeführt. Bei

der realiſtiſchen Flut, die damals im Anzug war, hätte man im Hinblick auf

ſeine guten realiſtiſchen Anfänge vielleicht erwarten können, es würde die Ent

ſcheidung nach dieſer Richtung erfolgen. Bei einer minder ſtarken poetiſchen

Eigenart wäre dies auch ohne Zweifel der Fall geweſen. Allein Kellers Drang

nach Poeſie ſiegte zum Glück für ihn und zum Glück für uns. Denn wer die

dichteriſche Eigenart hinter den Blättern eines Romans ſehen gelernt hat, der

mußte aus dem „Grünen Heinrich“ erkennen, daß des Verfaſſers Stärke in der

unmittelbaren perſönlichen Anſchauung und Geſtaltung liegt. Niemals hätte er

auf dem Wege der Realiſtik zu ſeiner einzigartigen Höhe gelangen können, wenn

er auch manches Unverächtliche ſelbſt da geſchaffen hätte. Für beides zeugt ſein

realiſtiſcher Verſuch, den er gegen Ende ſeines Lebens in dem Roman „Martin

Salander“ machte. Er ſelber war davon nicht befriedigt. Sein Weg ging alſo

in die Bahnen der nichtrealiſtiſchen Dichtung und zwar nach jener Art, die

ſeinem Weſen am beſten entſprach.

Freilich nicht ſo ganz unmittelbar. So ganz auf eigenen Füßen ver

mochte er ſo ohne weiteres nicht zu ſtehen. Die Dichtung war damals

immerhin am imponierendſten noch in den Erzeugniſſen der Romantik vertreten.

Dazu kam ein Zug in des Dichters eigener Natur, der etwas Verwandtes mit

jener Richtung hatte. Es war etwas Still-innerliches in ihm, das von der

Außenwelt nicht gern geſtört werden wollte, etwas Paſſiv-träumeriſches, das ihm
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ein zielbewußtes, aktives Eingreifen in die wirkliche Welt äußerſt ſchwer machte,

eine innige Freude am Seltſamen, Beſonderen, Wunderbaren. Wie ſtark zeigt

„Der Grüne Heinrich“ ſeinen Glauben, es müſſe ſich in gewiſſen kritiſchen Lagen

etwas Wunderbares ereignen, und wie hat er Mühe, ſich auszureden, daß ein

glücklich eintretender Zufall eben das erſehnte Wunder ſei! Das alles brachte

ihn der Romantik näher.

Anerkanntermaßen iſt ihr Einfluß im „Grünen Heinrich“ ziemlich ſtark.

Unter einer ganzen Reihe romantiſcher Motive hebe ich nur die Geſchichte vom

Meretlein und dem großen wunderbaren Traum hervor, der dadurch beſonders

intereſſant iſt, daß ſich die Weiſe der ja aus derſelben Wurzel wie die Romantik

herausgewachſenen Traumphantaſtik Heines mit dem Einfluß der eigentlich roman

tiſchen Art und des Dichters individueller Anſchauung vermiſcht. Sobald das realiſtiſche

Element in der Kellerſchen Produktion zurücktritt, ergibt ſich naturgemäß als

nächſte Folge ein ſtärkeres Hervorſpringen der romantiſchen Weiſe. Das läßt

ſich in dem bald nach dem „Grünen Heinrich“ folgenden erſten Teil der „Leute

von Seldwyla“ recht gut beobachten, der freilich auch ſchon Beiſpiele für die

ſpätere lehrhafte Weiſe bietet. R. M. Meyer hebt auffallenderweiſe den Einfluß

der Romantik in dieſem Bande nur in dem Märchen von „Spiegel dem Kätzchen“

hervor. Allein es iſt unverkennbar, daß er weiter reicht. Die Ausfahrt von

„Pancraz dem Schmoller“ iſt durch und durch romantiſch gehalten. Man höre

ein Stück.

„So rannte ich davon in einer Nacht in der bitterſten Herzensqual und

lief bis zum Morgen, wohl ſieben Stunden weit von hier. Wie die Sonne

aufging, ſah ich Leute, die auf einer großen Wieſe Heu machten; ohne ein Wort

zu ſagen oder zu fragen, legte ich mein Bündel an den Rand, ergriff einen

Rechen oder eine Heugabel und arbeitete wie ein Beſeſſener mit den Leuten und

mit der größten Geſchicklichkeit . . . Die Leute ſahen mir erſtaunt zu und niemand

hinderte mich an meiner Arbeit; als ſie das Morgenbrot aßen, wurde ich dazu

eingeladen; dieſes hatte ich bezweckt und ſo arbeitete ich weiter, bis das Mittag

eſſen kam, welches ich ebenfalls mit großem Appetit verzehrte. Doch nun erſtaunten

die Bauersleute noch viel mehr und ſandten mir ein verdutztes Gelächter nach,

als ich, anſtatt die Heugabel wieder zu ergreifen, plötzlich den Mund wiſchte,

mein Bündelchen wieder aufgriff und ohne ein Wort weiter zu verlieren, meines

Weges weiterzog. In einem dichten kühlen Buchenwäldchen legte ich mich hin

und ſchlief bis zur Abenddämmerung; dann ſprang ich auf . . . lief die Nacht

hindurch wieder acht Stunden und kam mit der Morgenſonne an eine wilde und

entlegene Stelle am Rhein, wo eben vor meinen Augen ein mit Kornſäcken

beladenes Schiff an einer Untiefe aufſtieß.“ Sogleich legte er auch hier wieder

Hand an, erhielt dafür Mahlzeiten und etwas Geld und ließ ſich auf das andere

Ufer überſetzen. „Drüben befand ich mich in einem großen Bergwald und ſchlief

ſofort bis es Nacht wurde, worauf ich mich abermals auf die Füße machte und

bis zum Tagesanbruch lief.“ Auf dieſe Art reiſt Pankraz zwei Monate. Es kann



Gottfried Keller 667

doch kein Zweifel ſein, daß dies echt romantiſche Weiſe iſt. Auch die weiteren

Reiſen und Abenteuer tragen, wenn auch nicht immer in dieſem Grade, romantiſchen

Charakter.

Noch verwunderlicher iſt es, daß man in „Romeo und Julia auf dem

Dorf“ das romantiſche Element verkennen konnte. Man findet hier doch Hochzeits

gang, Hochzeitsmarſch, Hochzeitsringlein, Hochzeitsbette in dem eigentlich geheimnis

vollen Sinn verwendet, wie das gerade von der Romantik und nur von ihr

geſchieht. Denn ſie hat eben die Stimmung der Volksdichtung in die Literatur

eingeführt. In der Tat findet ſich durch die ganze Novelle hindurch der myſtiſch

rührend-einfache Ton feſtgehalten, wie er z. B. aus A. Brentanos „Geſchichte

vom braven Kaſperl und vom ſchönen Annerl“ bekannt iſt. Auch die Neigung,

beſtimmte Dinge durch beſtimmte Mittel zum Symbol zu erheben, findet ſich in

der Kellerſchen Geſchichte. So gewinnt der umſtrittene Acker und beſonders der

Steinhaufen in der Ecke dadurch eine geheimnisvolle Bedeutung, daß ſich da

gerade die entſcheidenden Wendungen vollziehen. Er iſt das Symbol für die

Schuld der Väter und das Verhängnis der Kinder. Die Figur des ſchwarzen

Geigers mit der großen Hackennaſe, ſeine ganze Stellung in der Novelle, ſein

zigeunerhafter Troß ſind völlig aus dem romantiſchen Geiſt heraus erfunden.

Mit Abzug von einigen Partien, beſonders der Anfangspartie, ſowie einzelner

Züge kann man die Novelle geradezu als ein Muſter romantiſcher Erzählungs

weiſe hinſtellen.

Ganz hat ſich der romantiſche Sinn auch in der ſechzehnjährigen ſchrift

ſtelleriſchen Pauſe, welche die Staatsſchreibertätigkeit mit ſich brachte, nicht ver

loren. Selbſt im „Sinngedicht“ (1881) findet ſich noch eine Reihe hiehergehöriger

Züge. Der Rahmen desſelben iſt ja noch ſehr im romantiſchen Stil gehalten:

Ausfahrt Reinharts und ſeine Abenteuer. Die Freude am Beſonderen, Wunderlichen

iſt aber dem Dichter ſo ziemlich bis an ſein Ende verblieben. Dafür ſpricht

beſonders das bei aller Schalkheit unverkennbare vergnügliche Behagen an den wunder

barlichen Geſtalten, Ereigniſſen und Dingen, die er in ſeinen „Sieben Legenden“

barg. Freilich hat er damit das realiſtiſche Bedürfnis auf eine eigne Art zu

verſöhnen geſucht und ſehr oft iſt ihm dies gelungen, muſterhaft ſogar eben in

den „Sieben Legenden“. Wie ſtellt er das an? Er behandelt das Ganze mit

einer behaglichen Ironie, die mit der Genauigkeit der Schilderung in einen

drolligen Kontraſt gerät und dem Leſer mit verſchmitzt verſtellter Entrüſtung ſagt:

Nun, das wirſt du denn doch wohl glauben?! So iſt dem Leſer in der liebens

würdigſten Schelmenweiſe bedeutet, daß die ſo ernſthaft und bedeutend tuenden

Leutchen nicht ſo ganz ernſt und wahr zu nehmen ſeien. „Sie ſagen dir, lieber

Leſer, immerhin noch Wahrheiten genug:“ ſo vermeint man den Verfaſſer

ſprechen zu hören, und nachdem man auf dieſe Weiſe ſein wahrheitdurſtendes

Gewiſſen zur Ruhe gebracht, gibt man ſich mit rechter Muße der Beſchauung

der köſtlichen Sachen hin. Dieſes Motiv des ironiſchen Stils iſt ja nicht neu,

bei den Humoriſten ſogar ziemlich im Schwang. Allein nirgends iſt es mit
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ſolch feiner Empfindung, mit ſo liebenswürdiger Zurückhaltung angewandt wie

bei Keller. Während dieſe Ironie in den Legenden ſich ſozuſagen noch auf die

geſchilderten Figuren und Ereigniſſe niederſchlägt, verbreitet ſie ſich über die „Leute

von Seldwyla“, über „Das Sinngedicht“, ja ſelbſt über die „Züricher Novellen“

wie ein leiſer, bläulicher Hauch, ein feiner Duft, ein zarter, unlokaliſierter Ton.

So weiß der Verfaſſer ſeiner Vorliebe zur leiſen Übertreibung, für ſtilvolle

Karrikatur, für leichte Typiſierung ſchon von vornherein nicht bloß Nachſicht,

ſondern ſogar ein ganz eigenes Intereſſe und Wohlgefallen ſeitens des Leſers zu

verſchaſſen. Der verſteht ja den liebenswürdig ſchalkhaften Wink des Verfaſſers

ſofort und wird dort nicht die volle Zeichnung einer wirklichen Welt ſuchen, wo

ihm bedeutet wird, daß ſie einen Schritt dahinter zu finden iſt.

(Schluß folgt.)

P0eSie im ZUchthau§e

Von Walther Eggert-Windegg

Wir bemerken in letzter Zeit eine auffallende Zunahme der „populär

kriminaliſtiſchen“ Literatur. Die Tatſache erklärt ſich – von zufälligen Anläſſen

abgeſehen – teils aus der Steigerung der Senſationsluſt, welche gewiſſe Tages

zeitungen mit ihren widerlich detailierten Verhandlungsberichten zu verantworten

haben, teils aber auch aus einer Steigerung des wirklich ernſten Intereſſes für

die Frage der Kriminalität. Man hat endlich angefangen zu begreifen, daß

dieſe Frage nicht hinter Zuchthausmauern eingeſchloſſen werden kann, ſondern

einen ſehr wichtigen, lebendigen Teil der ſozialen Frage bedeutet. Darauf näher

einzugehen iſt hier nicht der Ort. Vorſtehende Bemerkung ſollte nur die Heraus

gabe eines Buches begründen, welches geeignet iſt für das gewaltige Problem

des Verbrechens Verſtändnis zu wecken, und das ſogar unmittelbar, materiell an

ſeiner Löſung mitarbeiten will. Es heißt „Poeſie im Zuchthauſe“*) und

enthält Gedichte von Verbrechern, die von dem Amberger Strafanſtaltspfarrer

Dr. Joh. Jäger „zum Beſten der Schutzfürſorge“ herausgegeben wurden.

Ich möchte den Titel zunächſt weiter begreifen und fragen, ob die beiden

Begriffe Poeſie und Zuchthaus ſich nicht überhaupt widerſprechen, wobei ich über

zeugt bin, von einem großen Teile der Laien bejahende Antwort zu erhalten.

Eine kurze Erörterung verlangt zwar noch das Wort „Verbrecher“, über welches

ganze Bibliotheken geſchrieben wurden und werden. Ceſare Lombroſo unterſcheidet

bekanntlich geradezu einen homo delinquens und homo Sapiens; nach ihm

iſt der Verbrecher ein Kranker, eine pathologiſche Natur, und infolge urſprüng

licher d. h. angeborener phyſiſcher und pſychiſcher Veranlagung mit Natur

notwendigkeit zum Verbrecher prädisponiert. Dagegen hat die deutſche Wiſſen

1) Stuttgart, M. Kielmanns Verlag.
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ſchaft (Baer, von Liszt) den Satz aufgeſtellt: „Es gibt keinen homo delinquens,

d. h. der Verbrecher bildet keinen einheitlichen Typus!“ Wir haben mit unſerem

Autor Dr. Jäger die Überzeugung, daß der Verbrecher in keiner Weiſe eine

typiſche Varietät des genus humanum darſtellt, daß bei den Verbrechern in

morphologiſcher und pſychologiſcher Hinſicht genau dieſelben Unterſchiede obwalten,

wie ſie ſonſt vorzukommen pflegen, und daß die den Verbrechern gemeinſamen

Merkmale lediglich als Folgewirkung des Milieus anzuſehen und pſychologiſche

Abweichungen auf mangelhafte Erziehung uſw. zurückzuführen ſind.

Ob alſo Poeſie und erweitert Literatur, unterhaltende wie belehrende, ins

Zuchthaus gehören, – dieſe Frage beantwortet ſich demnach und heute, da wir

im Zeichen der Volksbildung leben, wohl von ſelbſt. Ich muß dem Reize, mich

hierüber zu verbreiten, widerſtehen und die Mitteilung genug ſein laſſen, daß

der Verein der deutſchen Strafanſtaltsbeamten bei ſeiner Tagung in Nürnberg 1901

die Antwort dahin abgegeben hat, daß die Gefängnisliteratur und -Biblio

theken einer Neuorganiſation und nachdrücklichſter Aufmerkſamkeit bedürfen, und

daß eine aus Kriminaliſten, Geiſtlichen und Lehrern beſtehende Kommiſſion unter

Vorſitz des Oberjuſtizrates Ed. Eggert mit dieſer Aufgabe betraut werden ſolle.

Auf dem jüngſt in Dresden tagenden Kongreß konnte der eine faſt fünfjährige Arbeit

enthaltende und die geſamte Literatur umfaſſende Muſter-Katalog fertig über

reicht werden.

Daß die Gefangenen ein ſtarkes Bedürfnis nach Lektüre empfinden, erklärt

ſich ohne weiteres aus ihrer Lage, und es brauchte nicht erſt der praktiſchen

Beſtätigung, noch der Tatſache, daß die Gefangenen dieſem Bedürfnis ſogar

durch eigene Produktion entgegenzukommen lernen. Bei dieſer eigenen literariſchen

Betätigung der Gefangenen wird man die Autoren ſcheiden müſſen in moraliſche

Verbrecher, die aus dem Milieu und ihrer Erziehung ſich erklären, und in ſolche

des Affekts oder des Zufalls. Die erſteren zeichnen ſich, wie geſagt, durch

„gemeinſame Verbrechermerkmale“ aus; und dieſe Merkmale werden ſelbſtverſtändlich

auch in den literariſchen Erzeugniſſen zum Durchſchlag kommen – ebenſo wie

die literariſchen Äußerungen der zweiten Gruppe ſolcher gemeinſamen Merkmale

entbehren und eher als individuelle Äußerungen einer zufällig im Zuchthauſe

befindlichen Individualität zu betrachten ſind. Verbrechergedichte im eigentlichen

Sinne ſind nur die der erſtbezeichneten Gruppe von Kriminellen.

Hervortretende Merkmale ſolcher Verbrechergedichte ſind eitler überſchwang

und Sentimentalität. Ein franzöſiſcher Kriminaliſt beurkundet das treffend von

einer beſtimmten Verbrechergruppe: Son äme est basse, mais en mème temps

très Sentimentale, Oscillant entre la dépravation la plus immonde et

les rêves les plus naivement idylliques. Das trifft durchaus zu bei den

kriminellen Autoren. Ob alſo Verbrechergedichte ſchlechtweg einen zuverläſſigen,

ja den wertvollſten Auſſchluß geben über die wahre pſychologiſche Natur der

Verbrecher und gar einen Wegweiſer für deren Seelſorger, erlaube ich mir darum,

Jägers Meinung entgegen, anzuzweifeln.
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In ſeiner Sammlung hat der Herausgeber, nach den beigefügten Charak

teriſtiken der Autoren zu bemeſſen, dieſe ſtrenge und für den wiſſenſchaftlichen

Zweck notwendige Trennung zwiſchen Verbrechern und Verunglückten nicht ein

gehalten, ſondern Beiträge beider Gruppen, deren gemeinſamer Name ohne Be

denken Unglückliche Mitmenſchen heißt, vermiſcht. Ja, es ſcheint, daß die zweite

Gruppe ſtärker vertreten iſt; und das muß den charitativen Charakter und Wert

des Buches entſchieden fördern. Denn hier haben wir unzweifelhaft echte Auße

rungen, documents humains von großem Wert, wirkliche Selbſtbefreiungen

gefangener Seelen von aufrichtiger Urſprünglichkeit. Wenige Proben fönnen er

weiſen, daß ſie in der Tat ein klares und objektives Bild des Geiſtes- und

Seelenlebens des jeweiligen Verfaſſers geben, welches jedenfalls zu weitergehenden

Schlußfolgerungen berechtigt, als der Blick auf eine Photographie oder die vorüber

gehende Betrachtung einiger Hundert Leute, deren Inneres dem Explorator ein

Buch mit ſieben Siegeln geblieben iſt und zu den mannigfachſten Mißdeutungen

Anlaß gegeben hat, oder endlich als eine gewiſſe „authentiſche“ Schauerliteratur

und die taktloſen, geſchwätzigen Berichte einer gewiſſen Preſſe. Aus den nach

ſtehend mitgeteilten Proben wird man außerdem die ſpezifiſch poetiſche Begabung

in der Schönheit der Form, dem ebenbürtigen Ausdruck des Inhalts und der

äſthetiſch geläuterten Empfindung ſelbſt unſchwer erkennen. Das Büchlein ent

hält nicht wenige Stücke von ſeltener Schönheit und hohem dichteriſchen Wert,

Modaß es ſelbſt Nur-Literaten Freude und in Verbindung mit dem Studium der

beigegebenen biographiſchen Charakteriſtiken pſychologiſches Intereſſe bietet.

Möge die Sammlung etwas beitragen zur Überwindung verkehrter Vor

urteile und zur Reform des Schutzfürſorgeweſens, zu deſſem Beſten ſie erſcheint.

Ich wünſche das mit dem Herausgeber um unſer aller willen.

Die erſte Nacht im Grabe.

An meine + Schweſter.

Jetzt kommt die Nacht, die erſte Nacht im Grab’ –

O, wo iſt aller Glanz, der dich umgab ?

In kühler Erde iſt dein Bett gemacht, –

Wie wirſt du ſchlummern dieſe Nacht ?

Vom letzten Regen iſt dein Kiſſen feucht,

Nachtvögel ſchrei'n, vom Wind emporgeſcheucht;

Kein Lämpchen brennt dir mehr, nur kahl und fahl

Spielt auf der Schlummerſtatt der Mondenſtrahl.

Die Stunden ſchleichen; ſchläfſt du bis zum Tag?

Horchſt du, wie ich, auf jeden Glockenſchlag?

Wie könnt ich ruh'n und ſchlummern kurze Friſt,

Wenn du, mein Lieb, ſo ſchlecht gebettet biſt!
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Autor: 22 Jahre alt, ledig, Magazinsgehilfe, katholiſch, ehelicher Geburt,

Bayer. Seine Eltern Baumeiſterseheleute. Gute Volksſchulbildung. Kontemplative

Natur. Vorſtrafen wegen Betrug und Diebſtahl. Zuletzt 13 Monate Monate Zucht

haus wegen Betrug. Sehr gute Führung. Verlor während ſeiner Strafzeit ſeine ein

zige Schweſter durch den Tod, was einen tiefen, nachhaltigen Eindruck auf ihn machte.

Seit 10 Jahren entlaſſen und brav.

Der Gemeinde - Arme.

Geht's, ſchenkt's mer eppes, g'ſtrenger Herr,

I bi ſo gar viel arm:

Schaugt's o den Huat, dös z'ſchliſſ'ne Gwand,

Dös Schuahwerk, Gott derbarm!

Sunſt legt 's Chriſtkinderl überall ei“,

Zu mir, da find's nöt hi'.

'S muß wohl ſo ſei, derweil i halt

Da tappet Seppei bi.

I hon koan Menſchen, der mi mag,

Der Anteil an mir nimmt,

So ball's mi ſehg’n, da lacha's all:

„Da tappet Seppei kimmt!“

Do kenn in oan, der dengerſcht wird

Für mi a Platzei ham,

Wanns in dem Armawinkel draußt

A mal mi eing'ſchart ham !

Autor: 26 Jahre alt, ledig, Zementier, Franke, katholiſch, unehelicher Sohn

einer Näherin, nicht legitimiert. Mehrere Vorſtrafen wegen Ruheſtörung, Untreue,

Diebſtahl, dann wegen Bettel, Landſtreicherei. Gute Bolksſchulbildung. Gewandter

Stiliſt, mit ſehr hübſcher Schrift. Sehr beleſen und gut orientiert in der Welt

geſchichte. Wegen Urkundenfälſchung 22 Jahre Zuchthaus. Führung anfangs unbe

friedigend, dann hausordnungsmäßig. Amtliche Qualifikation: Hoffnung auf Beſſerung

noch vorhanden, ſeit 10 Jahren entlaſſen. Fand in der Schweiz lohnende Fabrik

arbeit. Seit 3 Jahren ohne Nachricht.

Faſching.

Die Arbeitsloſen, müd' gehetzt, Leichenſchauende Doktoren

Hungertyphus müſſen koſten, Haben ſtumm den Hals gereckt. –

Frierend an die Luft geſetzt,

Lechzen ſie nach Arbeitspoſten,

Aber alles iſt beſetzt. – –

Hochgeſchnürte Buſen quellen,

Straffgeſpannte Nähte platzen,

Laut ertönen Narrenſchellen.

Auf blanker Diele hingeſtreckt – Geldſack ſchneidet fade Fratzen.

Hat ein armes Weib geboren. Der Walzer auf dem Armenball

Kind und Mutter ſind verreckt, Vermählet ſich mit Pfropfenknall.

Autor: 28 Jahre alt, verheirateter Schloſſer, katholiſch, unehelicher Geburt,

bayer. Schwabe. Seit ſeinem 18. Lebensjahr vorbeſtraft – 9mal mit Gefängnis
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und 12mal mit Haft wegen Beleidigung, groben Unfug, Körperverletzung, Betrug

uſw. Zuletzt wegen Diebſtahl und Widerſtand 20 Monate Gefängnis. Sehr intelligent,

aber ganz Egoiſt. „Aus Uberzeugung Sozialdemokrat (?). Schlechte Führung. Religiös

meiſt indifferent. Wenig Hoffnung auf Beſſerung.

Des Nachts.

Am Tage Erlebtes

Spielt fort im Traum.

Leis liſpelt in den Zweigen

Nächtlicher Hauch;

Sanft ſchlummert alles, Und zweimal erleben

Müd' bin ich auch. Mag ich kein Leid,

Wie's tief mich getroffen

Am Tage heut.

Vielleicht, daß der Morgen

Mir freundlich lacht,

So hoff' ich die lange,

Schlafloſe Nacht.

Autor: 30 Jahre alt, ledig, Taglöhner und Schuhmacher, Sachſe, proteſtantiſcher

Konfeſſion. Entſtammt einer Handwerkerfamilie. Bürgerſchulbildung. Sehr intelligent

und beleſen. Der beſte Schüler der Arbeitsſchnle, ſehr gewandt im Ausdruck. Kennt

faſt ſämtliche Gedichte Schillers, Uhland u. a. auswendig. Wegen Bettel, Betrug,

unerlaubter Rückkehr, Unterſchlagung uud Diebſtahl vorbeſtraft. Zuletzt wegen Dieb

ſtahl 2 Jahre Zuchthaus. Führung in der Anſtalt ſehr gut. Seit ſeiner Entlaſſng

und Auswanderung in die Schweiz brav und fleißig. Schreibt ſeinem ehemaligen

Seelſorger jedes Jahr einen Brief. Hält ſich zu den Methodiſten.

Aber da am Tage

Schwer Leid mich traf,

Das macht mir Gedanken

Und ſcheucht den Schlaf.

Und käm' auch der Schlummer,

Süß wär’ er kaum;

Mein Gebet.

Laß, Heiland, mich gebeugt, betrübet

Und weinend vor dir niederknien;

Dein Auge ruhe voll Erbarmen

Auf allen, die gebeugt durch Schuld;

Der dich noch wenig ſonſt geliebet,

Der will in deine Arme fliehn!

Die Laſt will mich zu Boden drücken –

Vergib mir, Heiland, meine Schuld!

Wer anders könnt mich ſonſt erquicken

Als du mein Heiland, voller Huld!

Laß, Heiland, bei der Hand dich faſſen

Und laß mich vor dir niederknien!

Du haſt den Schwachen nicht verlaſſen,

Haſt ihn getröſtet, ihm verziehn.

Sei, Heiland, gnädig auch mir Armen

Und tröſte mich mit deiner Huld!

Laß, Heiland, mich zu deinen Füßen

Wie Magdalena niederknien

Und ſtoß mich nicht von deinen Füßen,

Wenn Reuetränen darauf glühn!

Du haſt den Reuigen gern vergeben,

Vergib auch, Heiland, mir die Schuld;

Laß mich wie Magdalena leben,

Getröſtet, reich, mit deiner Huld!

Autor: 50 Jahre alt, lediger Kaufmann, proteſtantiſch, unehelicher Geburt,

Bayer. Sehr mangelhafte Erziehung bei ſogen. Zieheltern. Sollte Kaufmann werden,

da er ausgezeichnete Gaben beſaß und vorzüglich rechnete. Als Lehrling wegen Kaſſen

diebſtahls beſtraft, außerdem 16mal wegen Bettel, 15mal wegen Diebſtahl vorbe

ſtraft. Zuletzt wegen Fahrraddiebſtahl 3 Jahre Zuchthaus. Bei der Einlieferung ver
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kommen, religiös indifferent, ging er nach und nach aus ſich heraus, bat um ſeel

ſorgerlichen Beſuch, um lehrreiche Bücher und um „Paul Gerhards Lieder“. Auf

ſeine Schiefertafel hat er viel geſchrieben, täglich Neues, auch ſeinen Lebenslauf,

übereinſtimmend mit den Angaben im Perſonalakt. Er bat, mit ihm zu beten, und

bekannte eines Tages, er fühle, bald ſterben zu müſſen. Er war herzleidend einge

liefert worden, doch nicht lebensgefährlich. Nach einjähriger Haft verſchlimmerte ſich

ſein Leiden, er kam ins Spital, wo er noch ein Vierteljahr lebte und ſich zu einer

neuen Lebensanſchauung durchrang. Seine religiöſen Gedanken brachte er leicht in

Verſe, und was hier veröffentlicht iſt, hat der Seelſorger von ſeiner Schiefertafel ab

geſchrieben. Nach langem Leiden erlag dieſer Gefangene, der ſich „heim“ ſehnte wie

ein Kind ins Vaterhaus, einer Herzlähmung.

Scherben.

Noch hat das Leben nichts für mich Und mit den Scherben ſoll ich dann,

Gehabt als nur Verderben! Zufrieden und ergeben,

Ich blicke meinen Weg zurück Als wär es doch ein ganzes Glück,

Und ſchaue nichts als – Scherben! Noch weiter – weiter leben?

Es ſind die Scherben meines Glücks! Wer weiß, vielleicht am beſten ließ'

Und da ſoll ich nicht fluchen – Ich liegen all die Scherben,

Ich ſoll den beſten Scherben mir Und ſtreckt mich auf den Schragen hin,

Vielleicht aus Trümmern ſuchen! Zu ſterben – ja – zu ſterben!

(Autor: derſelbe wie von „Faſching“.)

B an gen.

O lange Nacht, o lange Nacht! Was wird aus dir? Gehſt du zugrund?

Des Mond's Lichtwellen gießen Kannſt du dich oben halten?

Sich in den Kerker mein, das Aug' O Herrgott, laß mich hoffen noch

Will ſich zum Schlaf nicht ſchließen. Auf dein allgütig Walten!

O du, mein Liebſtes was ich hab', O lange Nacht, o lange Nacht!

Stehſt draußen ganz alleine, Will nicht der Morgen grauen?

Dort draußen in der weiten Welt, Nicht mehr des Mond's Geſpenſterlicht–

Haſt keine Stütze, keine. Die Sonne möcht' ich ſchauen!

Autor: 33 Jahre alt, ledig, Schreiner, proteſtantiſch, Rheinpfälzer. Aus guter

Familie. Gute Schulbildung; ein tüchtiger Schreiner. Sehr intelligent. Spricht eng

liſch und kann engliſche Bücher leſen. War ein Zeitlang in England Schiffszimmer

mann. Schwere Vorſtrafen: wegen Diebſtahls 6 Tage (?) und 7 Jahre Gefängnis.

Zuletzt 3 Jahre Zuchthaus wegen des gleichen Reats. Einzelhaft und Gemeinſchafts

haft. Sehr gute Führung. Seit 9 Jahren entlaſſen. Hat ſich ein Jahr nach ſeiner

Entlaſſung mit ſeiner Braut nach Amerika begeben, dort trauen laſſen und lebt in

einer Hafenſtadt Nordamerikas, als Schreiner in einer großen Klavierfabrik ſein täg

liches Brot verdienend. Schreibt jedes Jahr ſeinem ehemaligen Seelſorger zu Neujahr.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 43
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Hmiels Tagebücher"

St. Auguſtins „Bekenntniſſe“ wurden in der Frühzeit der italieniſchen Re

naiſſance, als die Perſönlichkeit in den Vordergrund des Intereſſes trat, von

Männern wie Petrarca enthuſiaſtiſch gefeiert. Seitdem gehören ſie zur Welt

literatur. Auch dem heutigen Menſchen, dem ſich die ganze Philoſophie zur

Pſychologie zuſpitzt, wird dies Buch ſo recht ſein Buch. Harnack feierte es vor

ein paar Jahren in einem Vortrag, der an Begeiſterung nicht hinter Petrarca

zurückſtand. Deshalb reizt auch alles Verwandte unſere analyſierende, individualiſtiſche

Zeit. Die Memoirenliteratur hat kaum jemals ſo geblüht und in gleichem

Maße der wiſſenſchaftlichen Ausbeute wie der Gunſt des Leſepublikums ſich erfreut.

So erregten Amiels Tagebücher großes Aufſehen, als ſein Freund E. Scherer

davon Auszüge veröffentlichte. (Fragments d'un journal intime 1884. 2 Bde.)

Inzwiſchen erſchien die 6. Auflage. Es iſt deshalb ein Verdienſt des Verlages

Piper & Co. auch deutſchen Kreiſen eine Auswahl dieſes erſchütternden

Werkes bereitet zu haben. Man lernt daraus den ganzen Menſchen kennen.

Die Überſetzung iſt nicht weniger glücklich. Sie läßt den überaus ſchmiegſamen,

farbigen und reichen Stil des Autors überall durchſchimmern und zeigt uns

zugleich in flüſſigem, gewandten Deutſch, wie ſehr Amiel auch hierin mehr uns

als den Franzoſen naheſtand. Aber wer iſt dieſer Henri Frédéric Amiel? Er

war am 27. September 1821 zu Genf geboren, aus vornehmer, reicher Familie.

Das ſchuf ihm jene Unabhängigkeit, die ſein Lebenselement geweſen. Im Aus

land, vorzugsweiſe in Deutſchland, ſtudierte Amiel 7 Jahre und lernte viele

bedeutende Gelehrte, Künſtler, Dichter, Muſiker, Hiſtoriker kennen: Steffens,

Marheinecke, Neander, Mendelsſohn, Thorwaldſen, Oehlenſchläger, Geijer, Tegner,

Oerſted, Lachmann, Sismondi, Töpfer. Seine Freunde erwarteten Außerordent

liches von ihm. Daß er dieſe Hoffnung nicht erfüllen konnte, gehörte mit zu

ſeinen tiefſten, geheimen Schmerzen. Erſt die Tagebücher, die für Niemand ge

ſchrieben waren, brachten nach dem Tode ihres Autors deſſen Wunſche Gewähr:

Seinen Namen fortlebend zu wiſſen.

Mit 28 Jahren ſchon war er Profeſſor der Äſthetik an der Genfer Univerſität.

Eine demokratiſche Welle hat ihn hinaufgehoben, aber auch iſoliert. Er, der ariſto

kratiſch Einſame, Scheue, verſchloß ſich damit ſeiner Geſellſchaft und blieb auch

äußerlich allein. Nach einigen Jahren las er nur mehr über Philoſophie,

vermochte aber auch damit auf ſeine Hörer nicht zu wirken. Dennoch hielt er

auf ſeinem Poſten aus bis ganz kurz vor ſeinem Tod.*) Auch in ſeinem Lehr

beruf ereilte ihn die Tragik des Lebens. Er ſtellte an ſich die höchſten An

*) München. R. Piper & Co. Deutſch von Dr. Roſa Schapire. Die Fruchtſchale. 4. Bd.

kl. 80. 362 S. Mk. Z.–.

*) Er ſtarb nicht, wie Meyers und Herders Lexika angeben, am 11. März, ſondern am.

11. Mai 1885.
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forderungen, ſuchte ihnen gerecht zu werden und blieb allein: „Ich achte mich

zu ſehr und achte meine Studenten zu ſehr, um im Kolleg Rhetorik zu treiben.

Meine Aufgabe iſt, ihnen zum Verſtändnis zu verhelfen . . . Ein wiſſenſchaft

licher Vortrag ſoll in erſter Reihe klar ſein, lehrreich, überzeugend, gut auf

gebaut. Es handelt ſich nicht darum, den Schülern zu ſchmeicheln oder den

Lehrer herauszuſtreichen; es kommt allein an auf ernſte Arbeit und unperſönliche

Darlegung. Eine Konzeſſion in dieſem Punkte erſcheint mir wie eine utilitariſtiſche

Niedrigkeit. Jedes Erſchleichen, jedes Betören widerſtrebt mir. All das heißt

Sand in die Augen ſtreuen, iſt Koketterie und Liſt. Ein Lehrer iſt der Prieſter

ſeiner Wiſſenſchaft, ernſt und würdig verſieht er ſeinen Dienſt.“

Amiel leidet geradezu unter ſeinem Verantwortungsgefühl: „Verantwort

lichkeit iſt mein geheimer Albdruck.“ Er iſt ſchüchtern vor der Welt und vor

ſich ſelbſt. Und das legt ſich über ſeine literariſchen Arbeiten wie Mehltau.

Er kennt ſich genau, bis in alle Faſern: „Ich habe das Herz eines Kindes

und einen ſubtilen, komplizierten, chamäleonartigen Geiſt . . . Lieben und

Denken ſind meine einzigen, anſpruchsvollen und unausrottbaren Bedürfniſſe.“

Er iſt eine Natur wie Jacobi: er hat das Herz eines Chriſten und den Kopf

eines Heiden. Er kann nicht wie ſein Freund Scherer: Sich nehmen wie man

iſt, oder wie Goethe ſich beſcheiden: daß wir uns ſelbſt Geheimnis ſind und

bleiben ſollen. Sein Herz bietet dem Leben viel zu viel verwundbare Stellen.

Er iſt deshalb eine hingebungsbedürftige Natur. Aus dieſem Bedürfnis ſucht

er auch Gott: „Notwendig iſt uns ein Gott;“ „um wahrhaft Frieden zu

finden, muß man ſich von einer höheren Macht geleitet fühlen, von einer Macht,

die unſere Fehler verzeiht; man muß fühlen, daß man auf dem richtigen Wege

iſt, auf dem Punkte, auf dem Gott uns haben will, in unſerer Ordnung.“

Er will ſich organiſch fühlen im göttlichen Vorſehungsplan und iſt manch

mal in dieſem Gefühle ſelig. Aber ſein Verſtand zerſtört ihm immer das

Glück, ſcheucht ihn auf, zerrt ihn von Problem zu Problem, wirft ihn bald in

die Arme des Buddhismus und dann wieder in jene Schopenhauers. Dazwiſchen

ſucht er für Augenblicke Ruhe am Herzen des Heilandes, zittert aber zugleich vor

dem neuen Anprall ſeiner Skepſis, die ihn faſt an den Abgrund der Verzweiflung,

zum Selbſtmord treibt. Immer wieder gewinnt ſein tief religiöſes Weſen die

Oberhand. Und in ſeiner letzten Krankheit iſt er ruhig, ausgeſöhnt mit

ſeinem Schickſal, erhaben reſigniert und ſchreibt kurz vor ſeinem Tode: „Zu ver

zichten und alles gutzuheißen fällt mir weniger ſchwer als anderen; denn ich

will nichts. Ich wünſchte nur, nicht zu leiden, aber hat nicht auch Jeſus in

Gethſemane um das gleiche gebeten, und wie er will ich hinzufügen: „Doch

nicht mein Wille geſchehe!“ und warten.“

Amiel hatte eine faſt weibliche Art ſich einzufühlen und mitzuempfinden

bei allen und allem, ſo daß er manchmal meint: ſein eigenes Weſen ſei ohne

beſtimmte Individualität. Er ſieht in „unabläſſiger Selbſtzucht den Charakter

moderner Sittlichkeit“, hat aber ſelbſt an ſeinem Schickſal weder die eigenen

43*
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Kräfte kampferprobt noch ſich ihm unterworfen. Am liebſten träumt er und

läßt ſich treiben. „Vergewaltige dich nicht ſelbſt und ehre die ſchwankenden

Gefühle in dir; es iſt dein Leben und deine Natur; ein Weiſerer als du

hat ſie gemacht. Gib dich nicht ganz hin dem Inſtinkt und dem Willen;

der Inſtinkt iſt eine Sirene, der Wille ein Depot.“

Liegt ihm ſo nach mancher Seite „die allgemeine Ruhe des Buddhismus“,

„der ſelige Friede der Auflöſung“, ſo iſt er doch wieder zu lebensdurſtig, um

im Quietismus ankern zu können. Er hat bisweilen ein wahnſinniges Verlangen

nach dem Leben, eine heilloſe Sehnſucht nach Glück und ein glühendes Streben

nach dem Ideal. Aber gerade dieſes intenſive Sichausgebenwollen, wozu

anderſeits die perſönliche Energie und Ausdauer fehlen, treiben ihn, verbunden

mit der Unzulänglichkeit der Welt, Schopenhauer in die Arme. Auch hier fühlt

und erkennt er aber bald, daß dies Syſtem allgemeiner Begründung und Ver
pflichtung entbehrt. 4s

Sein Unglück iſt die Selbſtzerfaſerung, die die Aktivität lähmt und alle Kraft

auf die Analyſe verwendet. So wird er immer kritiſcher und wunder; er zer

reibt ſein Herz an den Felſenriffen ſeiner unerbittlichen Einſichten und kommt,

wie Nietzſche, aus dem Mangel der Geſundheit und unter dem Druck perſönlicher Weich

heit zu deren höchſtem Preis, ſowie zur Verherrlichung und Bewunderung der Genie

und Gewaltnaturen: „Nur die ſchönen Exemplare der Gattung kann ich bewun

dern, große Männer, Genies, erhabene Charaktere, vornehme Seelen . . . Die

einzigen Menſchen, die den Namen Menſchen verdienen, ſind die Helden, die

Genies, die Heiligen, die harmoniſchen kraftvollen, und in ſich vollendeten Weſen.“

Wir finden auch ſonſt theologiſche und philoſophiſche Subtilitäten bei Amiel,

die oft überraſchend an Nietzſche erinnern; ſelbſt den Typus des Übermenſchen.

Aber Amiel iſt ungleich weniger deſtruktiv, iſt innerlicher und viel religiöſer. Er

iſt der Typus des modernen Menſchen, der unter ſeinem Ich furchtbar leidet,

in deſſen Analyſe das Heil ſucht und nicht findet. Er entbehrt für ſein glücks

bedürftiges Weſen des Zieles und hat für ſein Streben kein Zentrum, von dem

aus er ſich nach innen und außen in unabläſſiger Arbeit harmoniſieren könnte;

die Skepſis vergiftet ſein Beſtes. Zu ehrlich und weich, um in einer modernen

Philoſophie ſein volles Genügen zu finden, fehlt ihm auch die ſich ergebende

Demut der vertrauensvollen Hingabe an Gott. Anderſeits gewinnt er nie die

kalte Reſignation eines Goethe, der ſich eben ins Unvermeidliche fügt. *

Damit iſt dies Werk in ſeinem innerſten Werte beſtimmt. Sprachkünſtleriſch

ſteht es auf weitragender Höhe; im einzelnen bietet es Erkenntniſſe und Ergebniſſe,

die nur ein langes Leben tiefſten Sichverſenkens in die menſchliche Natur und

Kultur gewähren kann.

Wie plaſtiſch ſind die Franzoſen als Nation, in Wiſſenſchaft, Dichtung

und Kunſt gezeichnet. Über einzelne Perſönlichkeiten wie Chateaubriand, Frau

v. Staël, Lamennais und Heine, V. Hugo, Goethe, Renan, Rouſſeau hören wir

klaſſiſche Analyſen. Über die Frauen, über Muſik und Kritik, über Demokratie
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und Ideale prägte Amiel wertvollſte Sätze. Er empfindet und ſchildert ebenſo

treffend und impreſſioniſtiſch die Natur – wie die Seelenzuſtände.

Für reife Geiſter eine Feſttagsgabe, iſt dies Buch Suchenden und Werdenden

Wink und Warnungstafel zugleich. Es bietet das unerbittliche Selbſtportrait

eines weichen Skeptikers, der am Leben verblutet und dies Schickſal nur erträgt,

weil er Gott beſitzt – wenigſtens beſitzen will. Pp.

JHus Hmiels Tagebüchern:

Notwendig iſt nur eines: Gott beſitzen. – Alle Sinne, alle Seelen- und

Geiſteskräfte, alle äußeren Mittel ſind ebenſoviele der Gottheit geöffnete Tore:

ebenſoviele Möglichkeiten, Gottes habhaft zu werden und ihn anzubeten. Mach dich

los von allem, was du verlieren kannſt; gib dich allein dem Ewigen hin und genieße

alles übrige wie ein dir zum zeitweiligen Gebrauch überlaſſenes Darlehen. Anbeten,

erkennen, empfangen, fühlen, geben, handeln: das iſt deine Pflicht, dein Geſetz, dein

Glück, dein Himmel. Komme, was kommen mag, ſelbſt der Tod. Sei im Einklang

mit dir ſelbſt, lebe in Gemeinſchaft mit Gott, laß dein Sein von der Allmacht lenken;

du vermagſt nichts gegen ſie.

Das Gebet iſt die ſtärkſte Waffe der Religion. Wer nicht beten kann, weil

er zweifelt, ob es ein Weſen gibt, das das Gebet empfängt und Segen ſpendet, iſt

furchtbar einſam und bitterarm.

Laß dem Myſterium in dir ſeinen Teil, durchackere dich nicht immer ganz mit

der Pflugſchar der Analyſe, ſondern wahre in deinem Herzen ein kleines Brachfeld

für die Samenkörner, die die Winde dir zutragen und bewahre den vorüberziehenden

Himmelsvögeln einen ſchattigen Winkel. Bereite in deiner Seele einen Platz dem

Gaſte, den du nicht erwarteſt, und einen Altar dem unbekannten Gotte. Und ſingt

ein Vogel in deinem Garten, tritt nicht ſchnell heran, um ihn zu fangen und zu

zähmen. Und fühlſt du, daß etwas Neues in deinem Innern keimt, ein Gedanke,

ein Gefühl, ſo komme nicht raſch mit neugierigem und frechem Blicke; ſchütze den

jungen Keim mit Vergeſſen, umgib ihn mit Frieden, kürze ſeine Nacht nicht, laß ihn

formen und wachſen. Jede Empfängnis, die heilige Schöpfung der Natur, ſei ver

hüllt mit dreifachem Schleier: Keuſchheit, Schweigen und Schatten.

d Die öffentliche Meinung hat ihren Wert und ihre Macht: ſie gegen ſich haben,

ſetzt uns herab bei unſeren Freunden, ſchädigt bei der Geſamtheit. Der öffentlichen

Meinung ſoll man nicht ſchmeicheln, nicht den Hof machen, aber ſie auch nicht auf

falſche Fährte lenken. Das erſte iſt gemein, das zweite unklug.

Der urſprüngliche Charakter wird vergebens von den ſpäteren Anſchwemmungen

der Kultur und des Selbſterworbenen bedeckt, er kommt immer auf die Oberfläche,

wenn die Zeit das von außen. Hinzugekommene, Nebenſächliche verbraucht hat. Ich

gebe große ſittliche Kriſen zu, die die Seelen bisweilen aufwühlen, aber ich rechne

nicht auf ſie. Sie ſind möglich, aber nicht wahrſcheinlich. Zu Freunden muß man

die wählen, die angeborene gute Eigenſchaften haben und ihrer Veranlagung nach

ſittlich ſind; ſich verlaſſen auf hinzugekommene erborgte Kräfte heißt unfrucht

bares Land anbauen. Das Riſiko iſt zu groß . . . Seelenverwandtſchaft, begründet

auf den Kultus desſelben Ideals und der Vervollkommnung der Seelen iſt die einzige,

die Wert hat. Wahrhaft iſt die Liebe, die den Menſchen veredelt, das Herz ſtärkt,
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das Leben heiligt. Das geliebte Weſen ſoll nicht Sphinx ſein, ſondern klarer Diamant;

dann wachſen Bewunderung und Zuneigung, je mehr man ſich kennt.

Viktor Hugos Unglück iſt, daß der Effekt im Mittelpunkt ſeiner Aſthetik ſteht;

daher ſtammen ſeine Übertreibungen, ſeine Emphaſe, ſein theatraliſcher Trick, ſeine

Willensanſpannung bis zum Äußerſten. Er iſt ein großer Künſtler, aber er läßt den

Künſtler keinen Augenblick vergeſſen; ein gefährliches Vorbild, denn er ſelbſt umſegelt

die Klippe des Grotesken nicht immer glücklich. Er ſchwankt zwiſchen dem Erhabenen

und Abſtoßenden, da er den harmoniſchen Eindruck des Schönen nicht geben kann.

Natürlich haßt er Racine. – Welche philologiſche und literariſche Kraft iſt Viktor

Hugo! Er beherrſcht alle Mundarten unſerer Sprache, den Künſtlerjargon, die Sprache

des Salons, der Börſe, der Marine, des Krieges, der Philoſophie, des Gefängniſſes,

des Archäologen, des Antiquars, des Kanalreinigers. Nichts iſt ihm entgangen; jede

hiſtoriſche Anekdote, jedes kulturhiſtoriſche Detail, alle Intimitäten des Vorder- und

Hinterhauſes ſind ihm bekannt und vertraut. Er muß ſein Paris von einem Ende bis

zum anderen durchſtöbert haben und kennt es ſo gut wie ſeine Taſche. Ein fabelhaftes

Gedächtnis und eine kühne Phantaſie! Er iſt ein Geiſterſeher, der Herr ſeiner Träume

bleibt, ſeine Opium- und Haſchiſch-Halluzinationen nach Gutdünken handhabt, ohne von

ihnen genarrt zu werden, den Wahnſinn zum Haustier gezähmt hat und kalten Blutes

den Albdruck reitet, Pegaſus, den Hippogryphen und die Chimära. Es iſt ein

pſychologiſches Schauſpiel intereſſanteſter Art. – Er hat ſich dem Titanenhaften

ergeben. In ſeinem Gold ſteckt immer Blei, in ſeinen Intuitionen Kindereien, in

ſeinem Geiſt Wahnſinn. Er kann nicht einfach ſein; wie eine Feuersbrunſt erhellt

er nur, indem er blendet. Mit einem Worte, er überraſcht, aber man wird ungeduldig;

er rüttelt auf, aber er quält. Die Hälfte oder zwei Drittel ſeiner Behauptungen

ſind immer verkehrt, und daraus entſpringt das Unbehagen, in das er den Leſer

verſetzt. Der große Dichter kann nicht frei werden vom Charlatan, der in ihm ſteckt.

Ein Stich Voltaireſcher Ironie – und dies geſchwollene Genie wäre zuſammen

geſchrumpft, wäre größer geworden, indem es vernünftiger geworden wäre. Es iſt

ein nationales Unglück, daß Frankreichs größter Dichter ſeine Rolle nicht beſſer ver

ſtanden hat, daß er im Gegenſatz zu den Propheten des Alten Teſtamentes, die aus

Liebe gezüchtigt haben, ſyſtematiſch und aus Hochmut ſeine Mitbürger beweihräuchert.

Frankreich, es iſt die Welt; Paris–Frankreich; Viktor Hugo-Paris. Sinkt anbetend

nieder, Nationen ! º.

Geſtern iſt mir Chateaubriand klar geworden, indem ich über Atala und René

nachgedacht habe. Ein großer Künſtler aber ein kleiner Menſch, ein ungeheures

Talent aber ein noch ungeheuerer, von Ehrgeiz verzehrter Stolz, der nichts auf der

Welt liebens- und bewundernswert gefunden hat als ſein eigenes Ich, unermüdlich

im Arbeiten, aller Dinge fähig, nur nicht der Aufopferung, der Entſagung und des

Glaubens. Eiferſüchtig auf den Erfolg, war er immer in der Oppoſition, um jeden

ihm erwieſenen Dienſt und jeden Ruhm eines dritten abzuleugnen. Parteigänger der

Bourbonen unter Napoleon, Parlamentarier unter der Reſtauration, Republikaner

unter der konſtitutionellen Monarchie, verteidigt er das Chriſtentum ſo lange Frank

reich philoſophiſch iſt und fällt von der Religion ab, da ſie zur ernſthaften Macht

wird. Das Geheimnis ſeiner Widerſprüche iſt unentwirrbar, es iſt das Verlangen

allein zu ſein wie die Sonne, der verzehrende Durſt nach Vergötterung, eine un

heilbare, unerſättliche Eitelkeit, die mit einer wilden Begehrlichkeit den Abſcheu vor
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allem, was teilen heißt, verbindet. Eine großartige Einbildungskraft, aber ein

ſchlechter Charakter, ein großes Talent, aber ein kalter, herzloſer Egoiſt, der um ſich

nichts duldet als Schmeichler und Sklaven. Trotz allem eine gequälte Seele und ein

elendes Leben unter dem Nimbus des Ruhmes und der Lorbeerkrone.

Eiferſüchtig und choleriſch im höchſten Grade iſt Chateaubriand vom erſten

Tage an erfüllt von Mißtrauen und vom Wunſche zu widerſprechen, zu zertreten,

zu ſiegen; allein aus dieſem Motiv heraus handelt er. Chateaubriand feiert den

Glanz der Vergangenheit, den Staub der Jahrhunderte, edle Trümmer vergangener

Reiche. Immer die einſtudierte Rolle, der vorgefaßte Entſchluß, der Durſt nach Ruhm,

der Glaube auf Kommando; ſelten Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Herzenseinfalt. Immer

kühle Gleichgültigkeit, die eine leidenſchaftliche Vorliebe für die Wahrheit heuchelt;

herriſche Ruhmſucht, wo man Hingabe erwartet; immer der ehrgeizige Künſtler; nie

der Bürger, der Gläubige, der Menſch. Chateaubriand hat ſein ganzes Leben poſiert

als gelangweilter Übermenſch, der mitleidig über eine kleine Welt lächelt, aus

Ekel nichts von ihr verlangt, während er ihr kraft ſeines Genies alles nehmen könnte.

Er iſt der Typus einer verhängnisvollen Raſſe, der Vater einer unangenehmen Nach

kommenſchaft. – Aber zurück zu den beiden Büchern.

René ſcheint mir Atala ſehr überlegen. Beide Novellen ſind das Werk eines

Talentes allererſten Ranges, aber Atala iſt von vergänglicherer Schönheit.

Lamennais! Heine! zwei gequälte Seelen, die eine, die ſich zu etwas anderem

berufen wähnte, die andere vom Verlangen beſeſſen, zu überraſchen und zu myſti

fizieren. Dem einen hat es an geſundem Menſchenverſtand gefehlt, dem anderen an

Ernſt. Der Franzoſe war ein heftiger und abſoluter Herrſcher; der Deutſche ein

ſpottender Mephiſtopheles, dem es vor dem Philiſterium graute. Der Bretone war

ganz Leidenſchaft und Schmerz, der Hamburger ganz Phantaſie und Bosheit. Keiner

von beiden iſt ein freier Geiſt, keiner hat ſich ein natürliches Leben geſchaffen. Beide

ſind infolge eines erſten Fehlers in einen endloſen Kampf mit der Welt eingetreten.

Beide ſind Empörernaturen. Sie haben nicht gekämpft für die gute Sache, für die

unperſönliche Wahrheit; beide ſind die Schildknappen ihres Hochmuts geweſen. Beide

haben viel gelitten und ſind einſam geſtorben, verleumdet und verflucht. Beide

waren große Begabungen, denen es an Einſicht fehlte, und die ſich ſelbſt und anderen

mehr Böſes als Gutes zugefügt haben. – Bedauernswerte Exiſtenzen, die ſich darin

verausgaben, eine Herausforderung, ja ſelbſt einen erſten Fehlgriff zeitlebens zu

vertreten. Je größer die intellektuelle Begabung, um ſo gefährlicher iſt es, ſein Leben

falſch zu beginnen und am unrechten Punkt einzuſetzen.

Goethes Epiſteln und Epigramme, die ich heute geleſen habe, laſſen mich kalt.

Warum? Weil er wenig Seele hat. Seine Auffaſſung von Liebe, Religion, Pflicht

und Patriotismus hat etwas Kleines und Verletzendes. Die flammende Hingabe

bleibt aus. Hinter dieſem ſo reichen und vielſeitigen Talent ſteht eine geheime

Herzenskälte und ein nur wenig verborgener Egoismus. Gewiß hat dieſer Goetheſche

Egoismus das Gute, daß er die perſönliche Freiheit achtet und jede Originalität

bejaht, aber er hilft niemand auf Koſten des eigenen Selbſt, ſorgt ſich um niemand

und trägt niemandes Laſten mit; mit einem Worte, er unterdrückt das Mitleid, die

große chriſtliche Tugend. Die Vollendung liegt für Goethe nicht in der Liebe, ſondern

in der durchgebildeten Perſönlichkeit. Sein Mittelpunkt iſt Schönheit, nicht Sittlichkeit.

Er kennt Heiligkeit nicht und hat ſich vor dem furchtbaren Problem des Böſen ver
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ſchloſſen. Spinoziſt vom Scheitel bis zur Sohle, glaubt er an perſönliches Glück,

nicht an Freiheit und Verantwortlichkeit. Er iſt ein Grieche alten Schlages, unberührt

von religiöſem Zwieſpalt. Er vertritt alſo einen Seelenzuſtand, der dem Chriſtentum

vorangeht oder ihm folgt, das, was die vorſichtigen Kritiker unſerer Zeit modernen

Geiſt nennen; dabei iſt nur eine Tendenz dieſes modernen Geiſtes erfaßt: der Kultus

der Natur, denn Goethe hält ſich fern von den ſozialen und politiſchen Beſtrebungen

der andern. An den Enterbten, Schwachen, Unterdrückten nimmt er nicht mehr Anteil

als die Natur . . . Der Zwieſpalt unſerer Zeit iſt für Goethe und die Seinen nicht

vorhanden. Kein Wunder: Taube Ohren überhören Diſſonanzen. Wer die Stimme des

Gewiſſens der Reue und der Selbſtvorwürfe nicht vernimmt, der ahnt nicht einmal die

Angſt aller derer, die zwei Herren haben, zwei Geſetze, und zwei Welten untertan ſind:

Natur und Freiheit. Er hat ſeine Wahl getroffen. Aber die Menſchheit kann ſich

keiner Stimme verſchließen. In ihrem Weh erklingt der Schrei aller Qualen. Sie

hört die Propheten der Natur, aber ſie lauſcht den Gläubigen; der Genuß lockt

ſie, aber die Hingabe reißt ſie mit; ſie weiß nicht mehr, ob ſie das Kruzifix haßt

oder anbetet.

Mozart iſt die innere Freiheit, Beethoven der gewaltige Enthuſiasmus. Da

her macht uns der eine frei, der andere trägt uns über uns ſelbſt hinaus. Ich

glaube, die Verſchiedenheit der beiden Meiſter nie ſo ſtark und mit ſoviel Intenſität

wie heute empfunden zu haben. Ihr inneres Leben lag klar vor meinem Blicke und

ich habe bis auf den Grund zu leſen geglaubt.

Wer von beiden iſt größer, Mozart oder Beethoven? Müſſige Frage! Der

eine iſt harmoniſcher, der andere koloſſaler. Mozart iſt der Friede vollkommener

Kunſt, unmittelbare Schönheit; Beethoven iſt das Erhabene, Grauſen und Andacht,

Schönheit im Kampf. Der eine gibt, wonach der andere Sehnſucht weckt. Mozart

hat die klaſſiſche Reinheit des Lichtes und des blauen Ozeans, Beethoven die roman

tiſche Größe der Stürme in Luft und Waſſer, und während Mozarts Seele die

ätheriſchen Gipfel des Olymps zu bewohnen ſcheint, erſteigt Beethovens ſchaudernd

die ſtürmiſche Kuppe eines Sinai. Segnen wir den einen wie den anderen. Jeder

zeigt einen Augenblick des idealen Lebens. Jeder iſt unſer Wohltäter. So wollen

wir beide lieben. – –

Ueber Neudrucke

Von Eugen Iſo lani

Wir leben in einer Zeit literariſcher Ausgrabungen; ſelten ſind ſo viele

Neudrucke von Werken der Vergangenheit erſchienen, als in unſeren Tagen.

Während man ſonſt ſich zumeiſt darauf beſchränkte, die Autoren, deren dreißig

jährige Schutzfriſt abgelaufen iſt, in billigen Neudrucken zu liefern, veranſtaltet

man jetzt von allen möglichen literariſchen Kurioſitäten Neudrucke; nicht nur

die Geſellſchaft der Bibliophilen, Geſellſchaft für Theatergeſchichte 2c. 2c. ver

anſtaltet ſolche Neudrucke; nein, eine ganze Anzahl von Verlegern und Literar
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hiſtorikern bemühen ſich, Werke, die der Vergeſſenheit anheimgefallen ſind,

dieſer durch Neuauflagen zu entreißen. Da es ſolche Ausgrabungen von ſehr

verſchiedener Art ſind und ſich von mancherlei Seiten anſchauen laſſen, ſo ſind

wohl an dieſe literariſche Zeiterſcheinung auch ein paar allgemeine Worte zu

knüpfen.

Vom rein materiellen Standpunkt werden die Autoren der Gegenwart

zunächſt dieſes Aufblühen der Neudruck-Literatur nicht ſonderlich freundlich be

grüßen; ſie müſſen darin eine läſtige Konkurrenz erblicken, die vielleicht allerdings

mehr noch der Antiquariatsbuchhandel empfindet. Indeſſen, meine ich, iſt wohl

für beide Teile der Schaden nicht gar zu groß. Denn für die Dichter der

Gegenwart läßt ſich in dieſem augenblicklichen Blühen der Neudruck-Ausgaben

doch auch der Troſt finden, daß es ein ungemein geſteigertes Intereſſe an den

Erſcheinungen der Literatur bekundet; und in der Tat brauchen wir uns in dieſer

Hinſicht zur Zeit wohl nicht zu beklagen in Deutſchland. (? Red.)

Freilich kommt es eben auf die Art des Neudruckes an. Es iſt zweifellos,

daß die billigen Ausgaben der Werke Fritz Reuters und anderer beliebter Autoren,

die jetzt auf den Büchermarkt geworfen werden, den Bücher-Konſum ſtark be

einträchtigen. Ich möchte dabei nur hier vorübergehend die Klaſſiker-Ausgaben

des Max Heſſe'ſchen Verlages in Leipzig erwähnen, der, bei großer Billigkeit,

nicht nur an äußerer Ausſtattung das Menſchenmögliche leiſtet, ſondern auch

durch zweckentſprechende literarhiſtoriſch-biographiſche Einleitungen und Anmerkungen

der beſten Kräfte ſeinen Ausgaben einen Sonderwert verleiht. Es iſt zweifellos,

daß ſolche Neudrucke, zumal ſie eben auch Nachklaſſiker und ſpätere Dichter be

rückſichtigen, wie Hebbel, Stifter, Brinckman 2c. die Kaufkraft, ſoweit ſie ſich

ſonſt auf moderne Autoren erſtrecken würde, beeinträchtigen müſſen.

Hiebei kann auch die Frage der dreißigjährigen literariſchen Schutzfriſt,

die viel umſtrittene, berührt werden. Einerſeits iſt zuweilen, z. B. von den

Erben Richard Wagners, eine Verlängerung dieſer Schutzfriſt gewünſcht

worden; andererſeits iſt dieſer Wunſch auch nicht ſelten allgemein aus Schrift

ſtellerkreiſen geäußert worden, ſei es um den Nutzen an literariſchen Werken für

den Dichter und deſſen Erben im allgemeinen zu erhöhen, ſei es aber auch, un

dieſe Konkurrenz billiger Ausgaben abzuſchwächen.

Ich glaube, daß hier auch nur von Fall zu Fall geurteilt werden kann;

der Genius und das ſtarke Talent können eine fünfzigjährige Schutzfriſt wohl

vertragen. Für viele der mindergroßen Talente iſt ſelbſt die dreißigjährige

Schutzfriſt ſchon zu lang. Wie gering iſt heute ſchon z. B. das Intereſſe, das

man für viele der Gutzkow'ſchen Werke empfindet, wie weit ſind ſie dem Ver

ſtändnis unſerer Zeit entrückt! Wie viel näher würde dieſer Autor dem deutſchen

Volke geſtanden haben, wenn man bald nach ſeinem Tode ſeine Hauptwerke in

billigen Ausgaben hätte beziehen können! Wenn am 1. Januar 1909 die

Schutzfriſt abgelaufen ſein wird, wird vermutlich nur noch eine ganz kleine

Auswahl ſeiner zahlloſen Werke intereſſieren; dieſes Intereſſe würde aber noch
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mehr zuſammengeſchmolzen ſein, wenn etwa die Schutzfriſt erſt 1929 abliefe.

In der Literatur reiten die Toten furchtbar ſchnell; bei minderen Talenten wird

noch ein kürzerer Zeitraum, als es dreißig Jahre ſind, dazu genügen, ſie ver

geſſen zu laſſen. Ich will nicht ſo unzart ſein, Konjekturen dieſer Art an

Schriftſtellern zu machen, die heute, unter uns lebend, im Vollbeſitz ihrer Popu

larität ſich befinden; aber ich möchte nur erinnern an verſtorbene Autoren, die

zu den beliebteſten ihrer Zeit gehörten, z. B. Scheffel, Ebers, Eckſtein und viele

andere mehr, deren Werke, wenn ihre Schutzfriſt einſt abläuft, nur in ganz

vereinzelten Ausnahmen ſich eines billigen Neudrucks erfreuen werden. Ständen

der Veranſtaltung von billigen Ausgaben ihrer Hauptwerke unmittelbar nach

ihrem Tode oder noch zu ihren Lebzeiten nicht die Abmachungen mit den Ver

legern und die dieſen mehr als den Autoren nützende Schutzfriſt im Wege, ſo

könnte die Aufnahme ſolcher Werke in die mannigfachen billigen Ausgaben ſie

wohl noch Jahrzehnte hindurch vor dem Vergeſſen retten. Ich ſtelle es freilich

dahin, ob dies im allgemeinen gut iſt und meine, daß der Dichter, der nicht

die dreißigjährige oder gar fünfzigjährige Schutzfriſt überdauern kann, wert iſt,

der Vergeſſenheit anheimzufallen.

Daß ſolche Neuausgaben den Antiquarhandel beeinträchtigen, halte ich für

zweifellos. Wenn man für 6 Mark den vollſtändigen Reuter erhalten kann, ſo

kauft ſich derjenige, dem es um den Genuß der Dichtungen Reuters zu tun iſt,

lieber den ganzen Reuter für dieſen Preis, als einzelne ſeiner Schöpfungen anti

quariſch, wenn es auch eine noch ſo ſeltene Ausgabe derſelben iſt. Nur der

Bibliophile, der Sammler von Büchern, wird lieber auf jene erſten Ausgaben

ſein Augenmerk richten.

An die Adreſſe der Bibliophilen und Bücherſammler richtet ſich denn

auch der Neudruck zahlreicher vergriffenen oder zum Teil vergriffenen Werke, Erſt

ausgaben. So wird jetzt, anläßlich der Schillerfeier, ein Neudruck der erſten

Räuber-Ausgabe veranſtaltet. Der gewöhnliche Bücherleſer wird den Wert

eines ſolchen Neudruckes nicht, oder nicht vollſtändig nachempfinden können; das

vermag nur der Bücherliebhaber, der Bücherſammler, wenngleich es auch unter

den Sammlern viele geben wird, denen ein Neudruck, den ſich ſchließlich Jeder

für einen verhältnismäßig kleinen Betrag beſchaffen kann, nur eine geringe Freude

bereitet, ja wohl gar einen Ärger, indem dieſer Neudruck den Wert der wenigen

noch vorhandenen wirklichen Erſtdrucke herabzumindern bedroht. Freilich iſt dies

nur im geringen Maße der Fall, – zur Freude der Antiquare – denn der

Bücherſammler, der die genügenden Geldmittel beſitzt, wird doch immer gern

einen Erſtdruck der Räuber für 75 Mark erwerben, wenn er auch den Fakſimile

Neudruck ſchon beſitzt. Höchſtes Ziel des Sammlerſtrebens geht doch immer

dahin, das zuſammenzutragen, was kein anderer beſitzt. Wer erinnert ſich

nicht dabei der Anekdote von jenem berühmten Bibliophilen, der zu einem ſeltenen

Buch, das er beſaß, ein zweites gleiches Exemplar für einen hohen Preis erwarb,

Um es dann ſofort zu verbrennen, damit das ſeine das einzige Exemplar der
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Welt ſei. Solche Neudrucke der erſten Ausgaben von poetiſchen Meiſterwerken

haben daher meiſt nur einen, wenn ich mich ſo ausdrücken darf, ſpieleriſchen

Zweck illuſtrativer Art. Sie ſind Anſchauungsobjekte für den Bibliographen.

In eine ähnliche Kategorie fallen die Neudrücke literar-hiſtoriſcher Selten

heiten, wie der von Dr. S. Rahmer herausgegebene Neudruck des 1795 er

ſchienenen Buches „Meine Geſchichte eh’ ich geboren wurde“, oder den von

Ernſt Frensdorf herausgegebenen Neudruck des 1812 erſchienenen Buches „Gott

fried Auguſt Bürgers Eheſtandsgeſchichte“ und ähnliche Werke. Das ſind Gour

mandiſen für literariſche Feinſchmecker, manchmal nicht ohne pikanten Beigeſchmack,

der ihren Reiz auf das Publikum erhöhen ſoll, eigentlich aber auch ohne größeren

ethiſchen Zweck, da bei manchen dieſer Werke auch die Lektüre und mehr noch

der Beſitz derſelben entbehrlich erſcheint; es ſind Kurioſitäten, die für den Freund

ſolcher Wert haben, kaum aber für die wiſſenſchaftliche Forſchung oder das große

Publikum in Betracht kommen.

Dies iſt nun aber bei zahlreichen anderen Neudrucken ſehr wohl der

Fall und ſoll es ſein, wenn das üppige Inskrautſchießen der Neudruckliteratur

nicht nur oberflächliche Zwecke verfolgt.

Da iſt z. B. die Kategorie der Neudrucke jener Werke, die in ihrer

urſprünglichen Geſtalt durch ihren Umfang und Form nicht leicht Allgemeingut

der Gebildeten werden konnten. So gab Robert Kohlrauſch einen Auszug

aus Eduard Genaſt’s „Aus dem Tagebuch eines alten Schauſpielers“ heraus

unter dem Titel „Aus Weimars klaſſiſcher und nach klaſſiſcher Zeit“*).

Und als beſonders klaſſiſches Beiſpiel der in dieſe Kategorie von Neudrucken

zählenden Bücher möchte ich das von Dr. Hans Landsberg herausgegebene:

„Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde“*) bezeichnen,

das einen Auszug aus dem großen, drei Bände ſtarken, 1834 erſchienenen

Werk gibt, das eben nicht für Jedermann erhältlich iſt, und aus welchem der

Herausgeber alles für Rahels Perſönlichkeit um das Kulturleben der Zeit Weſent

liche zu erhalten beſtrebt geweſen iſt, „unbekümmert um die augenfällige Intereſſant

heit eines jeden Briefes?“

Eine andere nicht minder verdienſtvolle Kategorie von Neudrucken ſind die

Erneuerung von Werken, die einzelnen wiſſenſchaftlichen Kreiſen für ihre Studien

zwecke unerläßlich erſcheinen; Werke, die aber längſt vergriffen und im Anti

quariatsbuchhandel auch ſchon zu den Seltenheiten gehören. Ich nenne als

hierher gehörig die im Rahmen der Publikationen der „Geſellſchaft für Theater

geſchichte“ von Paul Legband herausgegebene „Chronologie des deutſchen Theaters

von Chriſtian Heinrich Schmidt“, die als erſter Verſuch einer bis zum Jahre 1772

reichenden allgemeinen deutchſen Theatergeſchichte dem Theatergeſchichtsforſcher ein
unentbehrliches Quellenwerk iſt. XF

Eine weitere Kategorie von Neudrucken wird durch eine neu eröffnete

1) Stuttgart, Robert Lutz.

*) Berlin, Leonhard Simion Nachf.
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Sammlung eines Berliner Verlages geboten: „Das Muſeum“*). Heraus

geber iſt ebenfalls Dr. Hans Landsberg. Hält dieſe Sammlung, was

der erſte Band zu verſprechen ſcheint, ſo wendet ſich dieſelbe jedenfalls an

das größte, für Neudrucke empfängliche Publikum; denn in dieſem „Muſeum“

ſoll augenſcheinlich eine Reihe „literariſcher Bildwerke“ vereinigt werden, die

ein hohes literarhiſtoriſches Intereſſe beanſpruchen und dabei doch auch dem

großen Leſepublikum leſenswert erſcheinen müſſen. Eröffnet wird die Samm

lung durch „Schillers Flucht von Andreas Streicher“, eingeleitet und mit

erläuternden Anmerkungen verſehen vom Herausgeber. Daß das klaſſiſche Denkmal

der Freundſchaft des opferwilligen Andreas Streicher für unſeren großen National

dichter eines Neudrucks wert erſcheint, bezeugt wohl die Tatſache, daß außer dem

genannten Neudruck noch zwei andere desſelben Werkes erſchienen ſind; daß dieſe

bis zum Jahre 1785 reichende Biographie Schillers aus der Feder ſeines

Freundes auch ſelbſt für den Kenner des Lebens und Werdeganges Schillers

durch die lebensvolle, intime und gemütliche Darſtellung leſenswert iſt, macht

deren Neudrücke zu einer Bereicherung jeder Hausbibliothek; und das ſoll

wohl der ganzen Anlage nach – auch in der ſoliden Ausſtattung – das

„Muſeum“ werden, nicht eine Sammlung für Bibliophilen, nicht für Einzel

forſcher, ſondern für die Geſamtheit der Gebildeten, die in dieſem literariſchen

„Muſeum“ den reichen Schatz von Seltenheiten vergangener Literaturperioden

finden ſollen, ſobald dieſe Raritäten eben noch ein dauerndes und allgemeines

Intereſſe beanſpruchen dürfen.

Man ſieht, daß die zahlreichen Schatzgräber, die in den tiefen Schacht

der Literatur nach vergrabenem Metall ſuchen, um es bearbeitet und geprägt

für unſere Zeit münzwertig zu machen, von gar verſchiedenartigen Geſichtspunkten

geleitet werden; daß ferner das echte Edelmetall ſtets ſeinen Wert, oder doch

einen Wert behält und daß es ſtets durch die Schlacken, welche die Zeit

da aufgeworfen, hindurch leuchtet. Wohl wäre es lehrreich für die

Schaffenden der Gegenwartszeit, aus dieſen Schätzen der Vergangenheit, welche

die Neudruckliteratur uns beſchert, die Merkmale zuſammenzuſtellen, die

einem Werke Ewigkeitsdauer zumeiſt verleihen, andererſeits aber zu unterſuchen,

welche Zufälle ſich vereinigten, um ein Werk, das einer ganzen Nation teuer

ſein mußte, wie z. B. das Schillerbuch Streichers, aus ihrem Geſichtskreis

zeitweilig verſchwinden zu laſſen. Indeſſen haben dabei ſo vielerlei Zufälle

und Unberechenbarkeiten mitgewirkt, daß Schlüſſe und Folgerungen allgemeiner

Art unmöglich ſind. Im Großen und Ganzen können wir uns dieſer Aus

grabungen wohl freuen. Mancher dieſer Neudrucke iſt auch für unſere Zeit nur

von geringem Wert und ſeine Herausgabe lediglich eine Buchhändlerſpekulation.

Für das große Publikum, dem die Staatsbibliotheken nicht leicht zugängig ſind,

iſt's aber erfreulich, daß ihm eine Anzahl der wichtigſten Werke der Vergangen

heit dadurch erſchloſſen wird.

*) Berlin, Pan-Verlag.



- Baumgartners „franzöſiſche Literatur“. „Die Stimmen aus Maria-Laach“

machen bekanntlich Anſpruch auf den Namen einer wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift.

Um ſo überraſchender wirkt es, wenn ſie umfangreiche Werke ihrer Mitarbeiter von

Nicht-Fachleuten beſprechen laſſen, wie es in dem Referat Otto Pfülfs über den

fünften Band der „Geſchichte der Weltliteratur“ von Alexander Baumgartner (5. Heft

1905 S. 572–581) geſchieht. Man fragt ſich zunächſt, woher Pfülf, der ſich durch

einige Bücher über Mallinckrodt, Geiſſel, Caniſius, Ketteler, Doß 2c. bekannt gemacht

hat, die Berechtigung nimmt, in einer wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift ein wiſſenſchaft

liches Buch über franzöſiſche Literatur zu beſprechen. Das mag im „Raphael“ oder

in der „Monika“ angehen. Und ſelbſt hiefür müßte wenigſtens die formelle Dar

bietung beſſer ſtiliſiert ſein. Das Ganze iſt nichts anderes als ein erweiterter Waſch

zettel. Durch ſolche Freundſchaftsdienſte wird das Vertrauen in die Objektivität katho

liſcher Wiſſenſchaft ernſtlich gefährdet.

Otto Pfülf ſcheint den Band hauptſächlich aus dem Geſichtspunkt der „an

ziehendſten Lektüre“ (S. 576) betrachtet zu haben: „Überall wird er als anziehende

und anregende Lektüre ſich bewähren, reichen Genuß bringen, und mehr als Genuß“

heißt es in dem Schluß-Abſatz (S. 581). Und weiterhin: „Als echtes Kunſtwerk (!)

kann es (das Werk) nur bildend und veredelnd wirken auf jeden. In der formvoll

endeten Darſtellung und kritiſchen Würdigung der geſamten Literatur eines hoch

begabten und hochentwickelten Volkes gewährt es – worin jede echte Geiſtesbildung

ihren Höhe- und Zielpunkt erkennt – eine vollendete Schule edlen und geſunden

Geſchmackes.“ Oder weiter oben: „Ein Werk liegt hier wieder einmal vor, ſchwer

an geiſtigem Gehalt, durchdacht, durchlebt, durchgearbeitet und durchgefeilt von einem

nicht nur reichen, ſondern auch ausgereiften Geiſte. Solche Werke ſind leider ſelten

geworden in unſeren Tagen.“ Dann S. 579: „Alles iſt geſund und männlich, kraft

voll und edel.“ S. 575: „Alles entfaltet ſich wie in friſcher freier Natur, faſt mit

ſpielender Anmut; ſtets im bunten Wechſel, ſtets neu anregend und erquickend, bieten

farbenreiche Bilder, bald Wildwuchs, bald Blumengefilde, dem Auge ſich dar und

löſen ſich ab.“ Spürt man da nicht den Hauch kritiſchen Geiſtes und unbeſtechlicher

Wiſſenſchaft? Krampfhaft bemüht ſich Pfülf um klingende Superlative und ſchmückende

Beiwörter, um die neun Seiten ſeines Referats mit Lob und Preis ausfüllen zu

können. Allumfaſſender Blick, weiſe Beſchränkung, vertrauenerweckende Sicherheit,
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faszinierende Überlegenheit, überaus feines Gefühl, poetiſches Mitaufleuchten, ein

klarer, doch milder und richtig abwägender Blick (S.573), die prächtigſten Analyſen,

das Sicherzielende und Maßvolle, die ſcharfblickende Charakteriſierung, das feinfühlige

Verſtändnis, das künſtleriſche Walten, die volle, literariſche Gerechtigkeit, der ſichere

Blick, die ſorgliche Hand (S. 574), der tiefdurchdachte, organiſche Aufbau, die künſt

leriſche Vollendung, die hohe Auffaſſung (S. 575), die klare, überſichtliche Ordnung,

angenehmſte Abwechslung, der natürliche Fluß, die gewinnende Anmut, wahrhaft

künſtleriſche Geſtaltungskraft, Farbe und Leben, Geiſt und Wahrheit, Feingefühl

künſtleriſcher Würdigung, Empfänglichkeit für das wahrhaft Poetiſche, Empfindungs

zartheit (S. 579), geſunde Aſthetik, allſeitig gerechtes Urteil, Mark und Kraft, Ein

heitlichkeit und Klarheit (S. 580) – das iſt eine Blütenleſe, aus der Verfaſſer von

Waſchzetteln ein ganzes Jahr lang ihre ſtiliſtiſchen Bedürfniſſe befriedigen können.

Und doch machen die ſchönen Dinge alle zuſammen höchſtens einen beſſeren Feuilleton

Kritiker, aber noch keinen ganzen Literarhiſtoriker aus. Zwei Verſehen Baumgartners

– die Afrikanerin wird Verdi zugeſchrieben, savetier wird mit Seifenſieder über

ſetzt – veranlaſſen Pfülf zu der unverfrorenen Außerung: „Sie ins Gewicht

fallen laſſen bei der Beurteilung, wäre das untrügliche Zeichen, daß zur Abſchätzung

eines ſolchen Werkes jeder Maßſtab fehlt und damit jede Kompetenz.“ Es iſt nicht

ausgeſchloſſen, daß er damit auf die Beſprechung von Dr. P. Vater in der „Wiſſen

ſchaftlichen Beilage zur Germania“ (Nr. 18. 4. Mai 1905) anſpielt. Dr. Vater führt

allerdings eine ziemliche Anzahl Verſehen an, z. B. daß Baumgartner ſtatt Spiegel

fabrikant Verwalter eines Eisgeſchäftes, ſtatt Ordens-Provinzial Provinzler über

ſetzt, daß die biographiſchen Daten, wie die Publikationsjahre einzelner Werke viel

fach unrichtig angegeben ſind, daß der Index ungenau ausgeführt iſt uſw. Für ein

zelne Partien der älteren Geſchichte hat Dr. Vater uneingeſchränktes und gewiß

auch begründetes Lob. Es ſei dem Verfaſſer geglückt, „unendlich ausgedehnte und

komplizierte Stoffgebiete klar und überſichtlich zuſammenzufaſſen und mit gewinnender

Friſche zu veranſchaulichen“.

Man kann zwiſchen den Zeilen leſen, daß der Referent ſchwere Zweifel hegt,

ob Baumgartner der Größe ſeiner Aufgabe gewachſen iſt. In einer Entgegnung auf

eine anonyme, kritiklos für Baumgartner eintretende Zuſchrift (Wiſſenſch. Beilage

zur Germania, Nr. 23. 8. Juni 1905) ſpricht er es inſoferne deutlich aus, als er die

Beſprechung Dr. Joſef Hofmillers in der „Münchner Allgem. Zeitung“ (Beilage

Nr. 119) zuſtimmend zitiert, der aus dieſen Befürchtungen kein Hehl macht. Da heißt es:

Es iſt „über die Kraft“, allein eine Geſchichte der Weltliteratur zu ſchreiben;

Vorarbeiten, und ſeien ſie noch ſo gut, können niemals die Autopſie erſetzen. Wir

haben eine Menge tüchtiger Einzelliteraturgeſchichten. Um mit ihnen allen in Wett

bewerb zu treten, fehlt es Alexander Baumgartner an Zeit, an Kraft, an richtig ge

wonnener Stoffüberſicht und vor allem an ausgeſprochener literarhiſtoriſcher Bega

bung. Sein Unternehmen wäre nur dann intereſſant, wenn er ſelbſt eine wirklich

tiefe, kraftvolle und ſcharfe Kritikerindividualität wäre. Dann ſähe man ihm

Flüchtigkeiten nach, wenn auch nicht gerade ſolche Flüchtigkeiten, wie er ſie ſich erlaubt.

Aber Baumgartner als Kritiker iſt weder originell, noch fein, noch tief. Seine Rai

ſonnements ſind Dutzendraiſonnements, ſeine Urteile alltäglich, ſeine Pſychologie die

eines überanſtrengten Predigers, ſein Stil trocken, unperſönlich und ausdruckslos.

Zur Literaturgeſchichte fehlt ihm der innere Beruf, fehlt ihm die Liebe. Er arbeitet
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ad hoc, das eine Jahr orientaliſche, das andere griechiſche, das dritte moderne

Literaturgeſchichte. Dabei kann nichts gleichmäßig Brauchbares herauskommen.“

Auf Zeitmangel laſſen ſich auch jedenfalls die Lücken in der neueren Literatur

geſchichte zurückführen. Von Maupaſſant wird, wie Dr. Vater bemerkt, nicht ein ein

ziges Werk genannt; Souveſtre, Malot, Toepffer, Verne, Murger, Lanfrey, Maeter

linck, Capus, Courteline und zahlreiche andere fehlen vollſtändig. Die Inkonſequenz

in der Bezeichnung der Zitate hebt Dr. Vater, die ſyſtematiſche Wiedergabe der

Proben (bald franzöſiſch, bald deutſch, bald zahlreich, bald gänzlich fehlend) Vater

wie Hofmiller mißbilligend hervor. Viel ſchärfer als der Referent der Germania, der

nur der Stellung Baumgartners zur neueren Philoſophie widerſpricht und ihm ſehr

richtig den reinen wiſſenſchaftlichen Forſcherſtandpunkt empfiehlt, betont Hofmiller die

Unduldſamkeit des Buches. Joſeph de Maiſtre erhält faſt 20, Muſſet 1 Seite,

Stendhal 1, Flaubert "4 uſw. Von Zola heißt es S. 696: „Uber 35 Jahre hat er

nicht nur Frankreich, ſondern Europa mit ſeinen pornographiſchen Romanen über

ſchwemmt, alles Große und Edle, alles Reine und Heilige, alles Schöne und Menſchen

würdige recht eigentlich in den Kot gezogen, alles Gemeine und Erbärmliche, Gräß

liche und Scheußliche, Laſterhafte und Beſtialiſche, auf den Thron gehoben.“ Da fragt

man mit Hofmiller: „Sollte man nicht guter Katholik, ſogar Jeſuit, und dennoch

menſchlich wägender und verſtehend verzeihender Pſychologe, gewiſſenhafter Hiſtoriker

ſein können?“ Manchmal paſſiert es Baumgartner, daß er Bücher verdammt, die er

nur empfehlen konnte, wenn er ſie kennen würde; umgekehrt empfiehlt er S. 701

Barbey d'Aurévilly als Verfaſſer normaniſcher Erzählungen. Dazu ſtellt Hofmiller

die Frage: „Hat er jemals die Diaboliques in der Hand gehabt, vor denen er ſich

bekreuzigen würde?“ Ein paar ſehr unpaſſende Stellen werden benützt, um Goethe

mit unmotivierten Seitenhieben zu treffen. „Wie doppelt erheiternd wirkt es dann,

wenn Pater Baumgartner als der „Goethe des Jeſuitenordens“ in einem ſüddeutſchen

Zentrumsorgan gefeiert wird.“ Es geht eben nichts über einen guten Geſchmack.

Hieher gehört auch die Tatſache, daß der Inhalt der „Madame Bovary“, des ein

zigen Werkes, das Baumgartner von Flaubert anführt, nach dem Gerichtsbeſchluß

vom Februar 1857 erzählt wird. Das alles iſt nur ein kleiner Teil der Flüchtig

keiten und Ungerechtigkeiten, die Hofmiller anführt. Als die lesbarſten Abſchnitte be

zeichnet er die Ausführungen über Molière, Boileau, Voltaire, Diderot und Rouſſeau.

Im übrigen verſtehe es Baumgartner nicht im geringſten, einen Autor lebendig

werden zu laſſen: „eine beliebige Seite aus der Philothea charakteriſiert Franz von

Sales getreuer als Baumgartners Ausführungen.“ „Seine Autoren ſchauen alle ein

ander ähnlich, einer ſo phyſiognomielos wie der andere; höchſtens daß bei gewiſſen

Autoren eine Warnungstafel ſteht.“ Für die innere Notwendigkeit einer Entwicklung

habe er kein Gefühl, z. B. „die Revolution als wirtſchaftliche Folge aufzufaſſen, fällt

ihm nicht ein“. „Nichts ſchädigt den Wert des Baumgartnerſchen Werkes mehr, als

die moraliſierende Entrüſtung an Stelle pſychologiſcher Entdeckerfreude, an Stelle

tiefgehender Darſtellung urſächlicher Zuſammenhänge.“ Das Betrübendſte ſei die

Unduldſamkeit, und hauptſächlich ſie veranlaßt Hofmiller zu dem herben Schlußurteil:

„Wenn mit Recht als der Hauptvorzug des Herderſchen Konverſationslexikons ge

rühmt wird, daß ſeine Objektivität auf der Höhe ſeiner Gediegenheit ſtehe, ſo muß

mit Bedauern von Baumgartners fünftem Bande geſagt werden, daß er weder ge

diegen gearbeitet noch objektiv gehalten iſt.“
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Übrigens: ein Geſchichtchen ſei ob ſeiner Unglaublichkeit, mit Hofmillers

Worten, noch nachgetragen: „Boſſuet ſoll gegen den Vorwurf verteidigt werden, daß

er nicht, wie es ſeine Pflicht als Beichtvater gebot, Ludwig XIV. energiſch ermahnte,

ſeine ſkandalöſe Maitreſſenwirtſchaft aufzugeben: „der König war wirklich religiös ge

ſinnt, wenn er ſich auch den Sklavenketten ſeiner Sinnlichkeit nicht zu entringen

wußte.“ (Warum dieſe plötzliche verzeihende Milde?) „Es iſt ſehr fraglich, ob

Boſſuet oder ein anderer ihn durch kühnes Eingreifen zu entſchiedener Lebensbeſſe

rung hätten bewegen können, oder ob ein ſolches den König nicht vollſtändig auf

ſchiefe Bahn gedrängt hätte, zu noch weit größerem Schaden des Staates und der

Kirche. Klugheit und Liebe rieten, es nicht zum äußerſten kommen zu laſſen.“ Schade,

daß Johannes der Täufer ſich nicht von Baumgartner zur „Klugheit und Liebe“

raten laſſen konnte; vielleicht wäre Herodes nicht „vollſtändig auf ſchiefe Bahn ge

drängt“ worden! Nein, Herr Baumgartner, das geht wirklich nicht: Seite 332 Pas

cals Jeſuitenbriefe als eines der „nichtswürdigſten Pamphlete“ zu bezeichnen, um

11 Seiten ſpäter mit ſolch probabiliſtiſchen Erwägungen zu jonglieren! Noch bezeich

nender iſt, was Baumgartner Boſſuet vorwirft: „viel zu weitgehende Nachſicht und

Teilnahme“ den Janſeniſten gegenüber. Ausgezeichnet! Auf der einen Seite Laxis

mus, auf der anderen Intoleranz: „eine viel zu weitgehende Nachſicht wird,

Ludwig XIV. gegenüber geübt, beinahe zu einem Verdienſte; abweichender Doktrin

gegenüber angewandt, beinahe zu einem Verbrechen.“

In der „Neuen Philologiſchen Rundſchau“ (Nr. 13) bringt E. Müller-Sonders

hauſen im großen und ganzen dieſelben Vorwürfe mit anderen Worten. Baum

gartner frage immer zuerſt: Wie ſtellt ſich der Autor zu Chriſtentum und Kirche?

„Wer ihr nicht angehört, figuriert als warnendes Beiſpiel.“ „Den Feinden der

Kirche gegenüber iſt er Prieſter, der auf ſein Recht pocht.“ In der Aufklärungs

periode geht die biographiſche Behandlung in ein Aufſuchen von Skandalen im Privat

leben der ärgſten Aufklärer über. Je näher der Gegenwart, um ſo bittrer der Ton,

um ſo ſchärfer die Ausfälle. „Die letzten Kapitel ſind teils eine Beweihräucherung

katholiſcher Größen ſtrengſter Obſervanz, teils eine fortgeſetzte Beſchimpfung aller,

die nicht ſo ſein wollen wie die Geiſtlichkeit. Der Ton iſt meiſt der eines Leit

artikels einer geſinnungstüchtigen ultramontanen Zeitung, der literariſche Geſchmack

der, den irgend ein frommes Sonntagsblättchen entwickelt.“

Der Schluß geht zu weit. Zumal, wenn man damit vergleicht, was Dr. Ekke

hard (Lit. Beilage z. Köln. Volkszeitung Nr. 24) von Baumgartners „feinem äſthe

tiſchem Urteil“ ſagt. Allerdings führt Ekkehard gerade die Partie über Rabelais

ſatiriſchen Roman als „Probe des äſthetiſchen Urteils und der friſchen Darſtellung“

an, die Hofmiller entrüſtet als Beweis der Unfähigkeit Baumgartners hinſtellt, ſtatt

einer ſchiefen negativen Darſtellung das Bezeichnende des Autors anſchaulich zu

machen. Aber trotzdem er ſich den unvorſichtigen Ausſpruch leiſtet: „Sicherlich iſt

keine wichtige literariſche Erſcheinung mit Stillſchweigen übergangen“, trotzdem er

eine ſehr zweifelhafte Empfehlung in dem Satze gibt: „Was er ſagt, kann jedes Kind

leſen“, – findet auch er, daß man Zola nicht einfach als Pornographen abtun könne,

daß man gegen Schluß des Werkes faſt ſo etwas wie einer gewiſſen Eile begegne,

die Darſtellung zum Abſchluß zu bringen, daß 11 Zeilen für Maupaſſant oder 1 Seite

für die Symboliſten zu wenig und 5 Seiten Lob und Preis für Veuillot zu viel

ſeien. „Man muß doch verlangen“, meint er, „daß dieſe Richtungen (Realismus,
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Naturalismus, Impreſſionismus, Symbolismus) in ihren ſie bedingenden kultur

hiſtoriſchen Faktoren, in ihrem Entwicklungsgange und ihrem Einfluß gebührend ge

würdigt werden“. Dagegen werde durch Bevorzugung der religiöſen Poeſie und der

kirchlichen Schriftſteller leicht eine Verzeichnung des Bildes bewirkt.

Adolf Stern. Der Dresdener Literarhiſtoriker und Dichter Adolf Stern feierte

am 14. Juni ſeinen 70. Geburtstag. Als er in die Literatur eintrat, ſtanden ſich,

wie Adolf Bartels ausführt (Deutſche Monatsſchrift für das geſamte Leben der

Gegenwart, H. 9), Jungdeutſche und Neuromantiker gegenüber. Doch die Bekannt-,

ſchaft mit Hebbel und Ludwig hob ihn bald über den Zwieſpalt der Meinungen

empor. Sie wurden für ihn beſtimmend. Dabei lag der poetiſche Realismus Otto

Ludwigs dem Mitteldeutſchen näher als Hebbels herbere nordiſche Kunſt und „immer

hat der Literaturhiſtoriker an dem Satze feſtgehalten, daß die Dichtung aus dem

Leben kommen müſſe, aber er hat dann auch den »ſchönen Schein des Lebens« von

ihr verlangt.“ Bartels nennt es eine nicht hoch genug zu ſchätzende Tat Sterns, daß

er in den 60er, und erſt recht in den 70er und 80er Jahren, den Nachläufern

Geibels und Scheffels, der Marlitt und Paul Lindau gegenüber, an Hebbel und

Ludwig feſthielt, auf Willibald Alexis und Eduard Mörike hinwies, Gottfried Keller

und Theodor Fontane ihrer Bedeutung nach würdigte. Er hat damit „zu der immer

mehr wachſenden Wertſchätzung der großen deutſchen Realiſten den erſten Grund

gelegt.“ Infolge eines „hervorragenden Scharfblicks für alles äſthetiſch Bedeutende“

iſt er auch neueren Erſcheinungen wie Hauptmann und Halbe ſehr raſch gerecht

geworden. „Wer ihn zu leſen verſteht, findet auch da, wo er nur freundlich zu loben

ſcheint, alle Bedenken zwiſchen den Zeilen.“ Bartels hält die Literaturgeſchichtsſchreiber

in der Art Adolf Sterns für wichtiger als die Fachgelehrten und meint: „Nicht

Wilhelm Scherer, Adolf Stern iſt der einflußreichſte deutſche Literaturhiſtoriker

ſeit 1870 . . . denn ihm verdanken wir eine große Anzahl erſter Feſtſtellungen

literaturhiſtoriſcher Bewegungen und erſter Profilierungen von Dichterköpfen, mit

denen die Literaturwiſſenſchaft weiter arbeiten muß.“ –– Die Methode Sterns, die

des äſthetiſchen Raiſonnements aus der Anſchauung heraus, ſei manchen zu allgemein,

zu unbeſtimmt; man klagt über das „bauſchige Gewand ſeiner Darſtellungen.“ Aber

er gibt zuletzt doch den ganzen, lebendigen Dichter, „wenn man eben nur ſelber

einige Anſchauungskraft hat.“ Darauf, „daß er Dichtung und Dichter wirklich verſteht

und verſtehen lehrt,“ beruht ſeine Bedeutung. „Und das kann er, weil er ſelbſt

Dichter iſt. Eine epiſche Natur iſt er auch als Beurteiler epiſcher Dichtung am

bedeutendſten.“ – Stern iſt „durchaus Kulturmenſch, das Geſichtsfeld, das er über

ſchaut, iſt ganz unendlich weit.“ Er hat die alte humaniſtiſche Bildung Goethes

und Schillers in ſich aufgenommen, er lebte mit Hebbel, Ludwig und Keller, er

verſtand aber auch noch Hauptmann und Halbe „und iſt infolge dieſer Weite der

äſthetiſchen Empfänglichkeit“ „eine ſehr notwendige Erſcheinung unſerer modernen

deutſchen Kultur.“ (H. 18).

Auch im „Kunſtwart“ äußert ſich Bartels zu Sterns ſiebzigſtem Geburtstag.

Dort macht er einige Bemerkungen zu ſeinen Werken. In den 50er und 60er Jahren

ſtand ihm ſeine eigene Dichtung im Vordergrunde. Das bedeutendſte ſeiner Epen

iſt „Johannes Gutenberg.“ Seine geſchichtlichen Romane und Novellen ſind bedeut

ſam durch ihre „farbenfreudige Phantaſie und ihre plaſtiſche Kraft.“ Der Stil der

Novellen iſt allerdings nicht immer unmittelbar und urſprünglich. „Aber es wäre

Literariſche Warte. 6. Jahrgantg. 44
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ſehr unrecht, darüber Sterns Bildkraft und den oft leidenſchaftlich bewegten Lebens

hintergrund der Novellen und auch der beiden hiſtoriſchen Romane zu verkennen,

von denen „Die letzten Humaniſten“ als Darſtellung der Reſignationsſtimmung der

ſiebziger und der beginnenden achtziger Jahre auch unmittelbare Zeitbedeutung haben.“

Sterns literaturhiſtoriſches Hauptwerk iſt die ſiebenbändige „Geſchichte der neueren

Literatur,“ neben Hettners „Literaturgeſchichte des 18. Jahrhunderts“ vielleicht „das

bisher beſte deutſche Werk zur Weltliteratur.“ „Der kleine „Grundriß der allgemeinen

Literatur“ iſt das anerkannt geeignetſte Werk zur Einführung in die Univerſalliteratur,

während die „Deutſche Nationalliteratur vom Tode Goethes bis zur Gegenwart“

in den letzten Jahrzehnten für die Auffaſſung der neueren Literatur in weiteren

Kreiſen maßgebend geworden iſt . . . Am längſten dauern dürften von Stern aber

doch ſeine zahlreichen Eſſays, die, wenn man ſie einmal ſammelte und chronologiſch

ordnete, ſo ziemlich den geſamten Umkreis der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts

umſchreiben würden.“ Das beſte Werk Sterns iſt nach Bartels die Biographie Otto

Ludwigs, „in der er faſt reine, künſtleriſch abgerundete Darſtellung gegeben hat.“

Im „Türmer“ (H. 9) erzählt Friedrich Bernt mit Wärme und Begeiſterung,

wie er zu Adolf Stern kam. Er berückſichtigt hauptſächlich den Dichter, von dem

er eben jetzt bei Reclam ein Bändchen Novelliſtiſches mit einer umfangreichen Ein

leitung herausgibt. Den biographiſchen Notizen, die er bringt, ſei entnommen, daß

Stern zweimal verheiratet war: in erſter Ehe mit der Landſchaftsmalerin Malvine

Krauſe (geſt. 1877), in zweiter mit der Pianiſtin Margarete Herr (geſt. 1899), deren

Perſönlichkeit er in dem Buche „Margarete Stern, ein Künſtlerinnenleben“ (1901)

ſchildert.

Schillerſtiftung und Dichterpreiſe. Was Frau Nahida Lazarus im Juni

Hefte der „Deutſchen Revue“ zur Geſchichte der Schillerſtiftung veröffentlicht, gründet

ſich in der Hauptſache auf Mitteilungen ihres Gatten, des Völkerpſychologen Moritz

Lazarus. Dieſer hatte ſich ſchon längere Jahre mit einem der ſpäteren Schillerſtiftung

verwandten Plane getragen und ihn mit ſeinen Dresdener Genoſſen Julius Hammer,

Gutzkow, Auerbach, H. Hettner, O. Ludwig u. a. während des Sommers 1853 wieder

holt beſprochen. Ludwigs entbehrungsreiche Schickſale und ähnliche andere ver

dichteten den Gedanken bei Julius Hammer und Lazarus zum Entſchluſſe und ſo

wurde in dem Schriftſtellerkreiſe, dem ſie angehörten, der Boden für das Schiller-Komitee

vorbereitet. Am fünfzigjährigem Todestage Schillers erſchien ein Aufruf und am

1. Oktober desſelben Jahres wurde die erſte vorberatende Verſammlung nach Dresden

berufen. Der „alte Zabel,“ der Redakteur der „Nationalzeitung,“ und Lazarus

vertraten Berlin. Aus Weimar kam der Maler Graf Stanislaus Kalckreuth, aus

Frankfurt Ludwig Braunfels, aus Wien Leopold Kompert, aus Stuttgart Johann

Georg Fiſcher. Dresden ſtellte u. a. Julius Hammer und den Präſidenten der

Verſammlung, den Staatsmann und Hiſtoriker von Wietersheim. Münchens Dele

gierter war der Schwiegerſohn und Biograph Jean Pauls, der Kunſthiſtoriker Ernſt

Joachim Förſter. Bei der Beratung ſetzte es Lazarus durch, daß die beabſichtigte

Einſchränkung auf Leiſtungen in der ſchönen Literatur wegfiel und dafür der weitere

Begriff Nationalliteratur geſetzt wurde. Major Serre, nach dem die Dres

dener Zweigſtiftung benannt iſt, kam auf den Einfall, eine Schillerlotterie zu

veranſtalten, die eine Zeitlang ganz Deutſchland mit Pantoffeln, Stiefelknechten,

Regenſchirmen und anderen billigen Gewinnſten überſchüttete. Sie war übrigens
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ſehr einträglich und hat das Beſtehen der Stiftung erſt ſichergeſtellt, ſodaß 1859 die

offizielle Konſtatierung erfolgen konnte. Beim 25jährigen Jubiläum hielt Lazarus,

der damals Präſident des Berliner Zweigvereins war, am 10. November 1884 in

Weimar und 12 Tage ſpäter in Berlin die Feſtrede. Beide ſind unter dem Titel

„Schiller und die Schillerſtiftung“ im Druck erſchienen. (1884).

Seit 1869 hielt man an dem Prinzip feſt, daß die Zuwendungen des Vereins

nicht Unterſtützungen, ſondern Ehrenſolde ſind. In ſolchen Gaben ſieht Joſeph

Ettlinger (Literariſches Echo Nr. 17 „Brauchen wir Dichterpreiſe?“) einen Erſatz für

unſere Dichterpreiſe. Der im Jahre 1859 durch den ſpäteren Kaiſer Wilhelm I.

gegründete Schillerpreis hatte mit der vor vier Jahren erfolgten Statutenänderung

aufgehört, „eine öffentliche Inſtitution von kultureller Bedeutung zu ſein: er war

von jetzt an gleichbedeutend mit irgend einer Ordensauszeichnung und ſeine Ver

leihung nur noch eine Sache der kaiſerlichen Privatſchatulle.“ Im übrigen iſt der

Preis ſeit nahezu neun Jahren nicht mehr verteilt worden. Vor einiger Zeit kam

unter den Goethe-Bünden der Gedanke auf, ihn durch einen „Volks-Schillerpreis“

zu erſetzen, der, unabhängig von Fürſtengunſt, nur auf künſtleriſche Geſichtspunkte

Rückſicht nehmen ſollte. Das am 7. Mai bekannt gewordene Ergebnis – Gerhart

Hauptmann, Carl Hauptmann und Richard Beer-Hoffmann erhielten je 1000 Mk. –

war nicht vielmehr als ein Fiasko. „Ein Fiasko nicht ſo ſehr für die Preisrichter,

alſo für die deutſche Bühnendichtung.“

„Wieder einmal wird durch dieſes Ergebnis die hartnäckige Fabel aller ver

kannten Dramendichter widerlegt, daß nur die Indolenz und Mutloſigkeit der Theater

direktoren oder die Faulheit der Dramaturgen an dem Mangel an guten Stücken

ſchuld ſei und daß ſich unter den Tauſenden von Manuſkripten, die alljährlich –

angeblich meiſt ungeleſen – die Theaterkanzleien paſſieren, Hunderte oder doch

wenigſtens Dutzende von wertvollen Arbeiten befänden, deren ſich nie ein Bühnen

leiter annimmt. Wenn jetzt die Kommiſſion des Volksſchillerpreiſes unter der Unzahl

der Eingänge auch nicht ein bisher unaufgeführtes Stück zur Preiskrönung einiger

maßen geeignet fand, ſo ſpricht das Bände; denn hier kamen alle die geſchäftlichen

Rückſichten in Wegfall, die etwa einen Theaterdirektor beſtimmen können, ein liter

ariſch wertvolles Werk abzulehnen. Man kann es danach nur immer wieder für

eine fromme Lüge erklären, wenn von Talenten gefabelt wird, die im Verborgenen

bleiben müſſen, weil ihnen Verbindungen und Protektionen bei den Machthabern

des Theaters fehlen – derlei iſt bei unſeren heutigen Literaturverhältniſſen, bei der

allgemeinen Entdeckungsſucht und der Neigung, jedes neue Talent um das Doppelte

ſeiner Bedeutung zu überſchätzen, einfach nicht mehr möglich. Heute iſt jeder Tiſchler

meiſter, der Dramen ſchreibt, jeder Eiſenbahnſchaffner, der Gedichte verfertigt, im

Handumdrehen für die Öffentlichkeit entdeckt: Wem will man da einreden, daß ernſt

hafte dramatiſche Talente unbeachtet verkümmern müſſen in einer Zeit des allgemeinen

dramatiſchen Notſtands, wo jeder Leiter eines größeren Theaters heilfroh ſein muß,

wenn er eine halbwegs brauchbare Novität ausfindig macht!“

Mit dieſem Ergebnis ſcheint Ettlinger der Beweis geliefert, daß Volksſchiller

preis und königlich preußiſcher Schillerpreis gleich entbehrlich ſind. „Preiſe, die an

feſte Termine oder Zeitabſchnitte gebunden ſind, können der lebendigen Dichtkunſt

nichts frommen . . . und nicht jedes dritte Jahr wird ein dramatiſches Meiſterwerk ge

boren, manchmal auch in ſechs und zehn Jahren nicht. . . . Wohl aber könnte ich

44*
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mir denken, daß man einem dieſer – oder anderer – Autoren den Preis für ſein

geſamtes bisheriges Schaffen und als Ermunterung für ſein künftiges zuerkennte“. Des

halb will Ettlinger einen Fonds für Dichter-Ehrengaben, der dazu benützt werden

ſoll, Dichtern aller poetiſchen Waffengattungen in Anerkennung ihres Schaffens

Preiſe zu ſtiften. Eine derartige Stiftung „ſollte zunächſt denen zuſtatten kommen,

die bei allem ehrlichen Schaffen und Streben im Schatten zu ſtehen gezwungen ſind,

weil ſie der großen Menge nichts zu ſagen haben. – Staat und Behörden,

Parlamente und Fürſten aber laſſe man in jedem Falle beſſer aus dem Spiel, wenn

es ſich um die Förderung freiſchaffender Dichter und Schriftſteller handelt.“ Für den

Fall, daß die vorgeſchlagene Gründung nicht ausgeführt werden kann, empfiehlt

Ettlinger der Deutſchen Schiller-Stiftung ſich nach dieſer Richtung zu betätigen. Da

bei ſcheint er ſich über deren Ziele nicht ganz klar zu ſein, was aber durch die Aus

führungen des Zentralſekretärs der Stiftung, des Dr. Hans Hoffmann, im 18. Hefte

des „Literariſchen Echo“ („Was iſt, kann, ſoll die deutſche Schiller-Stiftung?“) reich

lich ausgeglichen wird. Wenn auch nach dem Grundſtatut der Zweck des Vereins iſt:

„Deutſche Schriftſteller und Schriftſtellerinnen, die für die Nationalliteratur verdienſt

lich gewirkt, vorzugsweiſe ſolche, die ſich dichteriſcher Formen bedient haben, dadurch

zu ehren, das ſie ihnen oder ihren nächſt angehörigen Hinterlaſſenen in Fällen über

ſie verhängter Lebensſorge (!) Hilfe und Beiſtand darbietet“ und wenn auch ihre

Mittel nicht reich genug ſind, die Bedürfnisfrage ganz außer acht zu laſſen, ſo hat

ſie doch ſehr wohl das Recht, ganz aus eigenem Antrieb auch Ehrengaben größeren

Stils in der Art des vielbeſprochenen Schillerpreiſes zu verleihen.“) „Würde ihr

nach dem Vorſchlage des Herausgebers dieſer Zeitſchrift (Dr. Ettlinger) ein beſonderes

Kapital zur Seite geſtellt mit der Maßgabe, Ehrengaben zu verleihen nach aus

ſchließlich literariſch äſthetiſcher Rückſicht, ſie würde es ſicher mit Freuden

tun – immer mit der leiſen Hoffnung, daß ein reich geborener oder reich gewordener

Empfänger einen Weg finden würde, die pekuniäre Seite der Ehrung anderswohin

abzuleiten.“ – „Eines iſt zu ſagen: die Schiller-Stiftung verfährt durchaus nach dem

trefflichen Gedanken Ettlingers, nicht ein einzelnes Werk, ſondern die Geſamttätigkeit

eines Dichters, das Werk, mit einem Preiſe zu krönen. Ich kann mit ihm nur von

Herzen wünſchen, daß auch der „Schillerpreis“, wenn überhaupt, nur nach dieſem

Grundſatz verliehen würde.“

Dr. Hoffmann gibt mit gutem Humor das Rezept zur Gründung eines Zweig

vereins der Schiller-Stiftung an. Dazu genügt die Summe von 1500 Mk, deren

Zinſen an die Weimarer Zentralkaſſe abzuführen ſind. Weitere 1500 Mk. verleihen

Stimmberechtigung in den Generalverſammlungen, die alle fünf Jahre ſtattfinden,

und die glücklichen Beſitzer von 6000 Mk. dürfen ein Drittel der Zinſen für ſich be

halten und nach eigenem Ermeſſen, natürlich im Sinne der Satzungen, verwenden.

„Souveräner Herr über Geben und Nichtgeben, Vielgeben oder Weniggeben iſt das

Siebengeſtirn des Verwaltungsrates; als literariſcher Beirat ohne Stimme fungiert

der Generalſekretär. . . Ein Vorſchlagsrecht ſteht jedem vernunftbegabten Menſchen zu.“

M. Behr.

1) Siehe unter „Rundſchau“ S. 693.



Rundſchau 693

Rundschau

JHus Bibliotheken und Büchervereinen.

Es tauchen jetzt allmählich deren Rechen

ſchaftsberichte und Statiſtiken aus demJahre

1904 auf. Wir entnehmen einigen die

nachſtehenden Auszüge, die auch weitere

Kreiſe intereſſieren dürften.

Die Kongreß bibliothek zu

W aſhington iſt zugleich die Na

tionalbibliothek der Vereinigten Staaten.

Die Bibliothek und das ihr unterſtellte

Copyright Office, einſchließlich der Aus

gaben für das Gebäude, erforderten ins

geſamt 802000 Dollar, davon 323000 für

Gehälter, 101000 für Vermehrung der

Bibliothek, 45 000 für Mobiliar und Bücher

geſtelle, 185000 für Druckkoſten und Ein

bände. Der Beſtand am 30. Juni 1904

war: 1800 000 Bände (ausſchließlich der

Law Library des Höchſten Gerichtshofes

mit 96 000 Bänden), 121 000 Handſchriften,

76 000 Pläne und Karten, 384100 Muſi

kalien, 158000 Stiche und andere Kunſt

blätter. Der Zuwachs in der Druckſchriften

abteilung betrug im vorletzten Jahre 88000,

im letzten Jahre 80000 Bände und Bro

ſchüren; an Handſchriften rund 17 000, in

der Hauptſache wertvolles Material zur

amerikaniſchen Geſchichte. Eine Ergänzung

der Kongreßbibliothek nach der populären

Seite ſtellt die Public Library of the Dis

trict of Columbia dar; ſie hat über 70 000

Bücher und 40000 eingeſchriebene Leſer.

Sie verlieh im letzten Jahre 280000 Bände.

Die Geſellſchaft für Verbreitung

von Volksbildung hat im Jahre 1904

2884 Volksbibliotheken mit 82 731 Bänden

begründet und unterſtützt; davon fallen

auf Brandenburg 606 Bibliotheken mit

14 186 Bänden. Seit Anfang 1897 bis

Ende 1904 hat die Geſellſchaft an 10 197

Bibliotheken 336754 Bände unentgeltlich

abgegeben und dafür 320000 Mk. ver

wendet. Die ihr ſchenkungsweiſe zuge

gangenen Bücher ſind hier nicht mit

gerechnet. Seit 1901 hat ſie außerdem

1265 Wanderbibliotheken von je 50 Bänden

errichtet. Die Geſellſchaft gab bisher an

Volksbibliotheken, die ihr als Mitglieder

angehören, Bücher umſonſt und gegen */s

des Ladenpreiſes. Gegen Letzteres hat

der Börſenverein Einſprache erhoben. Die

Geſellſchaft gibt nun bloß gegen Ladenpreis

ab, dagegen mehr Freiexemplare als früher.

Der Polniſche Volksverein in

in Poſen hat während 1904 128 Biblio

theken neugegründet, bereits beſtehenden

23000 Werke überwieſen und dafür 15000

Mk. verwendet. Er plant eine große An

zahl Wanderbibliotheken, er hat dazu vor

läufig ein Legat von 50 000 Mk.

Die öſterreichiſche Zentralbiblio

thek hat „höchſt zufriedenſtellend“ ge

arbeitet: In Niederöſterreich wurden über

80000 Bände entlehnt. In 4 größeren

Und 24 kleineren Orten Kärntens wurden

Bibliotheken gegründet. 11 Filialen ver

zeichnen einen Aufſchwung, 4 ſind ein

wenig zurückgegangen. Der große Erfolg

wird hauptſächlich dem Eifer und Geſchick

der Bibliothekarinnen zugeſchrieben.

In den Wiener Bibliotheken wurden

1776100 Bände entliehen. Man will nun,

nach dem Vorbilde von Paris, wo jährlich

80000 Notenentleihungen ſtattfinden, eine

Zentrale für Muſikalien errichten.

Alle dieſe Inſtitute ſind natürlich

paritätiſch. Es wäre ſehr wichtig deren

Kataloge kennen zu lernen. Und darauf

hinzuwirken, daß auch die Catholica ent

ſprechend vertreten ſind. Wir könnten

durch entſprechendes Bemühen in dieſer

Richtung oft mehr erreichen als durch

eigene Bibliotheken – zumal an finanz

ſchwachen Orten.

Mörike und der KunstWart. Von

Göſchen, dem Verleger Mörikes, erſchien
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ſoeben eine zweibändige Volksausgabe des

Dichters, da die Schutzfriſt mit dem erſten

Januar des nächſten Jahres abläuft. Der

Kunſtwart will aus dieſem Anlaß eine

eigene Ausgabe der ſämtlichen Werke

Mörikes in fünf Bänden veranſtalten,

die gediegene Ausſtattung mit möglichſt

billigem Preiſe vereinigen und von Karl

Fiſcher beſorgt werden ſoll. Er wird

den Text reiner und vollſtändiger geben,

als es bisher möglich war und dann auch

unbekannte oder ſchwer erreichbare Gedichte

und Arbeiten Mörikes der Ausgabe ein

verleiben. Noten- und Bilderbeilagen

werden den Text ergänzen, dem eine

größere Einleitung Karl Fiſchers voran

gehen ſoll. Sie wird, anſchließend an

das Leben des Dichters, ſeine Eigenart

vornehmlich in der Lyrik erörtern. Jedem

einzelnen Bande will der Herausgeber

erläuternde Anmerkungen und eine Folge

der verſchiedenen Lesarten anſchließen.

Frenssen. Der Verfaſſer des „Jörn

Uhl“ arbeitet zur Zeit an einem neuen

Roman, der noch in dieſem Jahre zum

Abſchluß kommen ſoll. Das Werk wird

betitelt ſein „Aus einer kleinen Stadt“

und hat zum Schauplatz Schleswig-Hol

ſtein, die Heimat des Dichters. Für „Jörn

Uhl“ erhielt Frenſſen insgeſamt eine Viertel

million Mark.

Das Uermögen der Schillerstiftung.

Die deutſche Schillerſtiftung verfügt jetzt

über ein Geſamtvermögen von zwei

Millionen Mark. Dazu kommt eine Summe

von 250 000 Mk., die der Schillerverband

deutſcher Frauen ihr aus Anlaß des 9. Mai

überwies. Nach einer Aufſtellung des

Generalſekretärs Dr. Hans Hoffmann im

„Literariſchen Echo“ gehören der Zentral

kaſſa 600 000 Mk. Faſt noch einmal ſoviel

beſitzt der Dresdener Zweigverein, was

von der großen Nationallotterie des Majors

Serre im Jahre 1859 herrührt. Danach

kommen. Wien (150 000 Mk.), Weimar

(64000 Mk.), die vereinigten badiſchen

Stiftungen(60000Mk), Berlin (58000 Mk.),

Köln (56 000 Mk.), Breslau (40 000 Mk.),

Stuttgart (33000 Mk). – „Man ſieht“,

bemerkt Hoffmann mit guter Laune, „Berlin

ſchneidet, nach relativer Höhe bemeſſen,

recht kümmerlich ab; dafür iſt es aber auch

die Stadt der Intelligenz und beſitzt die

meiſten Denkmäler.“

Hartlebens Nachlass. Aus Hartlebens

Nachlaß iſt das Komödienfragment „Dio

genes“ bereits im Druck erſchienen (bei

S. Fiſcher, Berlin). Außer einer Novellen

und Gedichtſammlung „In Schweiß ge

badet erwachte ich“ hinterließ der Dichter

einen Einakter „Der Schatz“, den er mit

20 Jahren ſchrieb, und Fragmente eines

Romans, zu dem ihn Bierbaum angeregt

hatte. Ein Tagebuch aus dem Jahre 1904

gibt Aufſchluß über Hartlebens Beziehungen

zu Ellen Birr, ein weiteres ſtammt aus

der Zeit der „Angele“.

Schiller-Gaben. Die Deutſche Schiller

Stiftung hat aus Anlaß des hundert

jährigen Todestages Schillers vier Ehren

gaben an Iſolde Kurz, Guſtav Falke,

Ferdinand von Saar und Karl Söhle

überwieſen. Desgleichen hat die Stadt

Dresden zum Schillertage drei Dichter

Ehrenpreiſe im Betrage von je 500 Mk.

geſtiftet, die den einheimiſchen Dichtern

Robert Proelß (geb. 1821), Max Bewer

(geb. 1861) und Max Alfred Vogel

(geb. 1877) zuerkannt wurden. Vogel iſt

erſt vor kurzem (1904) mit der Gedicht

ſammlung „Eine Liebe“ hervorgetreten.

Der geschichtliche Kern von Hauffs

„Lichtenstein“ wurde durch Max Schuſter

in einem Band von 358 Seiten zum Gegen

ſtand gründlichſter Forſchung gemacht

(Stuttgart, Kohlhammer). – Daraus er

gibt ſich als abſolut ſicher: Hauff hat viele

Geſtalten ſeiner Phantaſie entnommen.

Wirklich hiſtoriſche Perſonen, insbeſonders

den vollſtändig weiß gewaſchenen Herzog
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Ulrich, hat er nach dem Geſchmacke ſeines

Walter Scott-Stils umgemodelt und nicht

bloß ſelbſtgeſchaffene Sagen wie geſchicht

liche Tatſachen, ſondern auch die Anſchau

ung über Zeitalter und Menſchen ſeiner

romantiſchen und ſchwäbiſchen Tendenz

zuliebe aufgeputzt. So hat dieſe Dichtung

nicht nur auf die Vorſtellungen des Volkes,

ſelbſt auf Geſchichtswerke färbend gewirkt.

Tempora mutantur, et nOS mutamur

in illis? Joh. Georg Meuſel hat in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein

jedem Gelehrten noch heute bekanntes Ge

lehrtenlexikon herausgegeben: „Das gelehrte

Teutſchland“, eine Art Kürſchner im Stile

jener Zeit. Zu der 4. Ausgabe ſeines Werkes,

1784 erſchienen, macht er IV, 462 die

Anmerkung: „Wie gering auch diesmal die

Unterſtützung von Seiten meiner katho

liſchen teutſchen Landsleute geweſen ſei,

wird jedem, der das Verzeichnis durchſehen

mag, gleich in die Augen fallen. Unter

62 hier genannten litterariſchen Kosmo

politen zähle ich – leider – nur fünf

katholiſche. Gewiſſe Empfindungen und

Reflexionen, die ſich mir hiebey aufdrängen,

weiſe ich mit Gewalt zurück, und bitte

lieber dafür dieſe und andre wackere

Männer, denen teutſche Litteratur am

Herzen liegt, um geneigte Fortſetzung ihres

wohlthätigen Beyſtandes . . .“

Ein erſter Nachtrag zu der 4. Aus

gabe erſchien 1786.

Anmerkung: „Auch unter dieſen 45

Patrioten ſind nur 6 katholiſche. Traurig

genug, daß noch immer ſo wenig litte

rariſches Einverſtändniß und Mitteilungs

geiſt unter dieſen chriſtlichen Glaubens

genoſſen herrſchet! Wer ſollte es wohl

glauben, wenn ich es nicht mit Zuverläſſig

keit bezeugen könnte, daß aus dem großen,

weiten Wien, wo es Schriftſteller zu

Hunderten giebt, mir nicht ein einziger Bey

trag zugekommen iſt – denn des Hrn.

von Beris Büchlein: Die Wiener

Autoren, iſt mir ſo Fehler- und Mangel

voll geſchildert worden, daß ich es nicht

kaufen, geſchweige benutzen mochte. –

Und doch hör' ich bald da, bald dort über

Unvollſtändigkeit der Artikel katholiſcher

Schriftſteller klagen: wer aber anders iſt

Schuld daran, als ſie ſelbſt? Man halte

einmahl das Betragen der Gelehrten in

Berlin dagegen. Dort haben ſich mehrere

ehrwürdige, auf vielfache Art ſehr beſchäf

tigte Männer die Mühe nicht verdrießen

(sic!) laſſen, zahlreiche Beyträge eigenhändig

niederzuſchreiben und mitzutteilen. Ich

hoffe für den zweyten Nachtrag, dem auch

das topographiſche Regiſter umgearbeitet

beygefügt werden ſoll, mehr Willfährig

keit von Seiten katholiſcher Städte und

Gegenden.“ (S. 775.)

Zweiter Nachtrag zu der 4. Ausgabe

(1787), S. 545.

Anmerkung: „Und unter dieſen 29

Patrioten nur ein einziger von der Ka

tholiſchen Religion!!! Man vergleiche, wenn

man will, die Anmerkung zum Verzeichnis

der Beförderer des erſten Nachtrages.“

Dritter Nachtrag zu der 4. Ausgabe

(1788) S. IX:

„Aus den katholiſchen Gegenden Teutſch

lands bin ich doch bey Verfertigung dieſes

Nachtrages ein klein wenig eifriger unter

ſtützt worden, nachdem ich im erſten und

zweyten Nachtrag über den Mangel an

Mittheilungsgeiſt unter unſern chriſtlichen

Glaubensgenoſſen, die wir Katholiken nen

nen, geſeufzt hatte. Denn unter fünf und

dreyßig am Ende dieſes Nachtrags ge

nannten Beförderern ſind doch ſechs von

der katholiſchen Parthey: da hingegen beim

zweyten Nachtrag unter 29 Beförderern

nur ein einziger katholiſcher war. Meine

Freude über dieſe Zunahme katholiſcher

Patrioten iſt nicht gering; und ich wünſche,

daß ihre Zahl künftig noch größer werden

möge. Zwar erregt ein Ungenannter in

der allgemeinen Teutſchen Bibliothek Zweifel

dagegen: wir wollen indeſſen doch das

Beſte hoffen.“
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Vierter Nachtrag zu der 4. Ausgabe

(1791) S. V:

„Daß man mich von Prag, Wien und

andern katholiſchen Städten her hülflos ge

laſſen hat, bedaure ich deſto lebhafter, da

man durch Zeitungen und andre Kanäle

der Druckerpreſſe von den dort vorfallenden

Veränderungen unter den Autoren lange

nicht ſo viel erfährt, als etwa von Berlin

oder andern proteſtantiſchen Städten und

Gegenden, wo der litterariſche Verkehr weit

ſtärker iſt . . . . Aber, ſo iſt, ſo bleibt es

immer fort. Die Gleichgültigkeit katholiſcher

Glaubensgenoſſen in Rückſicht auf Littera

tur, über die ich ſchon oft laut genug ge

klagt habe, iſt, dieſer Klagen ungeachtet,

noch immer nicht in Eifer und Thätigkeit

umgewandelt worden. Das Verzeichniß

der Beförderer dieſes Nachtrages beläuft

ſich während der drey, ſeit dem dritten

Nachtrage verfloſſenen Jahre auf 36, und

darunter ſind nur 8 katholiſche Freunde.

In Vergleichung mit den vorigen Nach

trägen hätten wohl auch der Proteſtanten

mehrere ſeyn können. Denn zum dritten

Nachtrage, der nur nach Verlauf eines

Jahres dem zweyten folgte, waren der

Beförderer eben ſoviel – eigentlich 35 –

Und darunter 5 katholiſche.“

Fünften Nachtrags zweyte Abtheilung

zu der 4. Ausgabe (1795) S. XVII:

„Aber nicht blos der Anonymität wegen,

ſondern auch wegen der Sorgloſigkeit und

Unwillfährigkeit, die in gewiſſen Gegenden

Teutſchlands, aller meiner Bitten und Vor

ſtellungen ungeachtet, in Anſehung dieſes

höchſt mühſamen Inſtituts, ' noch immer

fortdauert. Dies trift, ſo wie ehedem, vor

züglich die katholiſchen Länder, Und faſt

ſcheint es, als wenn die Indolenz gegen

ein Werk, das auf Religion gar keinen

Bezug hat, mehr zu – als abnehme.

Denn unter den 36 Freunden, die mich

bey der Ausarbeitung des vierten Nach

trags unterſtützten, waren 8 Katholiken,

und jetzt zu folge des hinten angefügten

Verzeichniſſes, unter 59 nur 7. In die

meiſten Klöſter ſcheint meine in der Vor

rede zum IV. Nachtrag gethane Aeußerung

gar nicht gedrungen zu ſeyn, am wenigſten

in diejenigen der Herren Franciskaner

und Kapuziner. Doch, was Wunder!

Kennt man doch in mehreren katholiſchen

Städten, wo ſogar Univerſitäten ſind, dieſes

nun beynahe ſeit dreyßig Jahren beſtehende

Litteraturwerk nicht einmahl: da hingegen

in mancher proteſtantiſchen Stadt mehrere

Exemplare angetroffen werden.“
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Eine Derpflichtung zur Beſprechung eingeſandter Bücher, ſoTDie zur

Rückſendung nicht beſprochener Bücher wird nicht übernommen

Leo XIII., dargeſtellt von Martin Spahn.

München 1905, Kirchheimſche Verlags

buchhandlung. 89. 248 S. Mk. 4.–

Weltliche und geiſtliche Fürſten finden

zu ihren Lebzeiten meiſt nur Biographen,

die im hieratiſchen Stil arbeiten. Oft finden

ſie auch längere Zeit nach ihrem Tode den

Biographen nicht, der den panegyriſchen

Ton der Heiligenlegenden und Schulleſe

bücher verſchmähend, ſeinen Helden nicht

ſofort in Gloriole vorſtellt, ſondern in ſeinem

vielfach bedingten Werden verſtändlich zu

machen ſucht. Leo XIII. hat ihn über

raſchend ſchnell in Martin Spahn ge

funden. «

Wer die vor mehreren Jahren ſchon

edierten Briefe Leos genauer durchblätterte,

mußte ſich verwundern, daß davon ſo wenig

geſprochen und noch weniger verwendet

wurde. Spahn hat ſich natürlich dieſe

reizvollen Dokumente nicht entgehen laſſen.

Nun lebt der junge Pecci vor uns auf,

der Boden, auf dem er entſproſſen, die

Sonne und die Luft, in der er wuchs oder

aufſtrebte; ich meine Vater, Mutter,

Landſchaft, Lehrer, Familie und Religion.

Die pſychologiſche Feinarbeit, mit der hier

beſeelte Hände die Fäden zum Bilde der

erſten 27 Jahre zuſammenwoben, machen

mir dieſen erſten Teil zum liebſten des

ganzen Buches. Die pſychologiſche Analyſe

des Mannes iſt ſicher ſchwieriger ge

weſen; auch hier iſt Pecci als Selbſtdeuter

ſeiner Entwicklung verwendet. Die Hirten

briefe und Rundſchreiben ſind ja von an

deren ebenfalls benützt und angerufen

worden. Spahn verſteht ſie aber mit

helleren Augen zu leſen. Er klebt nicht

bloß einzelne Stellen als Etiketten und

Beweisſtellen auf anderswoher geholte und

ſchon von vornweg feſtſtehende Anſichten,

er erlieſt ſich erſt aufs neue aus dieſen

Dokumenten den Mann und ſieht ſcharf

darauf, wo Übergänge ſind, wo Wandlungen

eintreten, wo Altes umgedreht und neue

Ideen dazu erſonnen wurden. So iſt es

Spahn gelungen, die Biſchofsjahre Peccis,

die vielfach wie ein toter Punkt aus

früheren Bildern von Leos Leben heraus

ſtarrten, als die Jahre darzuſtellen, in

denen gerade der Meiſter heranreifte.

Hier rang Pecci mit dem Problem, Kirche

und Kultur. Er rang vergebens, ſolange

er die Kultur in ihrer Beſonderheit als

Geiſtes- oder Wiſſenskultur anſah. Erſt

von ihrer Seite als Wirtſchaftskultur an

geſehen, gelang es ihm, die gemeinſamen

Beziehungen zwiſchen Kirche und Kultur

zu finden und Richtlinien zu gegenſeitig

beeinflußtem Fortſchreiten aufzudecken und

anzugeben. Spahn meint, zur Bewältigung

des Problems von Kirche und Geiſteskultur

habe Peccis einſeitig formaliſtiſche Geiſtes

bildung, wie er ſie von den Jeſuiten über

kommen hatte, nicht ausgereicht. Das gebe

ich zu, das iſt aber nicht der einzige Grund.
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Das alte Problem von Glauben und Wiſſen

iſt eben in ſich ein viel mehr ſchwieriges,

als das von Glauben und Handeln, es

ſcheint mir gerade umſo ſchwieriger zu

werden, je mehr man weiß und je tiefer

die Geiſtesbildung iſt und für den Reich

gebildetſten liegt oft unbewußt die Löſung,

die ſich ihm ergab, doch auf dem anderen

Gebiete, nämlich auf dem der praktiſchen

Vernunft. Nachdem Spahn eine ſo ein

dringende Unterſuchung den Lehrjahren

Peccis gewidmet hatte, konnte er die Frucht

derſelben auf kleinem Raume aufzeigen.

Von Leo dem Papſt ſprechen nur 47 Seiten.

Was ſie aber alles ſagen, findet man erſt,

wenn man ſie öfters durchgeht und noch

dazu zwiſchen den Zeilen zu leſen verſteht.

Ob Spahns Anſichten alle wohl begründet

ſind, bezweifle ich, ſo gern ich ſie glauben

möchte. Wenn Leos Einſichten über den

modernen Staat ſo weitblickend und groß

zügig geweſen ſind, wie Spahn meint,

ſo iſt doch verwunderlich, daß die Ord

nung der römiſchen Frage nicht um eine

Linie weiter kam. Und wenn hier Leos

perſönliche Herrſchernatur zur Klippe wurde,

ſo hätte das angedeutet werden ſollen.

Spahn ſagt einmal und deutet mehrmals

an, daß Leo „das Ganze des Menſchheits

werdens“ ſo tief erfaßt habe, daß er mit

ſeinen reifſten Erkenntniſſen des Alters

weit über die Maſſe der Katholiken hinaus

gewachſen war; man habe ihn nicht mehr

recht verſtanden. Mir iſt der Gedanke

ſympathiſch, daß Leo zu jenen Großen

zählt, die ihr Beſtes und Letztes nicht für

ihre Zeit, ſondern für eine weitergeſchrittene

Zukunft erdacht und erlebt haben. Ich

kann es auch wohl begreifen, daß man ſo

etwas für Leo heute eigentlich nicht klipp

und klar beweiſen kann. Der von Spahn

darum mehr gefühlsmäßig ausgeſprochenen

Anſicht gegenüber kann ich aber die ebenſo

geartete Meinung nicht zurückhalten, daß

ſich Spahn in die reiche herrliche Perſön

lichkeit Leos immer inniger hineinlebte und

daß dieſe ihm zu einem programmatiſchen

Ideal wurde, dem er auch von ſeinen per

ſönlichſten Wünſchen zuletzt einiges ein

wob. „Die Katholiken ſollten ganze Männer

werden, wie Leo von Jugend auf das

Mannesſein ſich dachte: Menſchen von

„Herz und Nerven“, arbeitſam und nach

poſitiven Leiſtungen begierig, friſch und

um ſich ſchauend, voll Energie und Luſt

zu herrſchen“ (S. 244). Auch der ſchwie

rigen Frage nach Peccis religiöſem Innen

leben iſt Spahn nicht aus dem Wege ge

gangen. Daß meine perſönliche Ehrfurcht

vor Leo nach dieſer Seite durch die Lektüre

der einſchlägigen Partien nur erhöht wurde,

will ich ebenſowenig verhehlen als die

Meinung, daß hier Spahn eine Reife in

Erfaſſung ſchwieriger Seelenregungen be

kundet, die noch verſchiedene andere Per

ſpektiven eröffnet. Freilich darf man nicht

mit dem Maßſtabe der germaniſchen Auf

faſſung als der allein richtigen meſſen

wollen. Wir haben vielleicht an Innig

keit den Romanen manches voraus, dafür

fehlt uns leichter die Größe der Form und

Linie in Bildern. Und im Leben.

Ein Biograph muß vor allem ein feiner

Pſychologe ſein. Als ſolcher hat Spahn

vieles Wertvolle aus der Seele Und dem

Werke ſeines Helden ſelbſt herausgeleſen.

Er hat ihn aber auch in ſeine Zeit hinein

zuſtellen verſtanden. Mit wenig Strichen

werden die wichtigſten Strömungen der

Zeit gezeichnet. Einige zogen Pecci mit,

nicht wenigen wies Pecci und Leo neue

Bahnen. Spahn hat, wie ich ſchon aus

Anlaß ſeines großen Kurfürſten ſagte, die

Augen, die Dinge zuſammen zu ſehen und

die Hand, ſie zuſammenzubringen. Da

durch wird auch ſein Leo wertvoll, um zu

lernen wie die Dinge nicht bloß nach

einander kommen, ſondern auseinander

hervorgehen. Da mögen ja einmal Ver

bindungen geſehen werden, wo keine oder

nicht ſo feſte beſtanden als man glaubte.

Daran liegt aber nicht allzuviel. In den
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Hauptpunkten ſcheinen mir die mannigfach

verſchlungenen Beziehungen Peccis zu ſeiner

Zeit, beſonders auch die der Wanderjahre

richtig geſehen zu ſein. Soll ich noch etwas

über den Stil des Buches ſagen? Es kommt

äußerſt ſelten vor, daß ein Mann, der

etwas Neues und Gutes zu ſagen hat,

einen ſchlechten Stil ſchreibt. Spahn gehört

nicht zu dieſen Seltenheiten, das wiſſen

wir ſchon von ſeinem großen Kurfürſten

her. Hier iſt ſein Stil noch beſſer, flüſſiger

geworden; es iſt auch für einen literariſch

Anſpruchsvollen ein Genuß, das Buch zu

leſen. Thalhofer.

BriefWechsel ZWi§chen G0ethe Und Zelter

in den Jahren 1799 biS 1832. Mit

Einleitung und Erläuterungen heraus

gegeben von Prof. Dr. Ludwig Geiger.

Erſter Band 1799–1818. Leipzig 1904,

Philipp Reclam jun. 597 S. kl. 89.

geb. Mk. 150.

Der Briefwechſel zwiſchen Goethe und

Zelter lag bisher nur in der Ausgabe

vonDr. W. Riemeraus den Jahren 1832–34

vor, die 2858 Seiten umfaßt und ſelten

geworden iſt. Der darauf geſtützte Neu

druck hat zum Unterſchiede jener Original

ausgabe alle Briefe weggelaſſen, welche

von Zelter an andere geſchrieben oder an

ihn von anderen gerichtet wurden, ſowie

ſonſtige Kleinigkeiten. Eine fernere Kürzung

geſchah durch Vereinigung mehrerer Briefe

zu einem, wenn ſorgfältige Prüfung ergab,

daß ſie wirklich zuſammen abgeſandt wurden.

Durch dieſes Verfahren hat ſich die Zahl

der Nummern von 855 auf 840 verringert.

Gewiß ſind dieſe Briefe nicht lauter

Perlen, ſondern enthalten Alltägliches, Zeit

liches, nur für den kleinen Kreis der

Schreibenden und ihre Umgebung beſtimm

tes; aber wir wiſſen, von welcher Wichtig

keit das Verhältnis Goethes zu Zelter war,

und daß dieſes nicht treffender zu beſtimmen

iſt, als durch die Beurteilung des Brief

wechſels. Die eingebauten Gloſſen, Be

merkungen, Debatten, Urteile uſw. ſind dem

Literaturhiſtoriker wie dem Literarfreunde

von hohem Werte und führen binnen ver

hältnismäßig kurzer Zeit in den Geiſt

Goetheſcher Lebensanſchauung ein.

So iſt dieſe Publikation mit Freuden

zu begrüßen und dies umſomehr, als ſie

im Rahmen einer ebenſo trefflichen wie

billigen Volksbibliothek geſchieht, die heute

die erſte der Welt iſt. -

Für den bevorſtehenden zweiten Band

wäre es von beſonderem Werte, wenn

der Verlag ſich entſchließen könnte, ein

das Ganze umfaſſendes Namen- und Sach

regiſter beizufügen, das die Verwendbarkeit

und damit den Wert der Publikation in

großem Maße erhöhen würde.

B. Clemenz.

Heyse, Paul, Ttalienische Dichter ſeit der

Mitte des 18. Jahrhunderts. 5. Band.

Lyriker und Volksgesang. Neue Folge.

Stuttgart 1905, J. G. Cottaſche Buch

handlung Nachfolger. 471 S. Mk. 6.–.

Das germaniſche und das romaniſche

Geiſtesleben ſtehen ſich noch immer ziemlich

fremd gegenüber. Trotz aller Hochzeits

reiſenden und Kunſtfreunde, die Italien

jedes Jahr anzieht, iſt die Kenntnis der

neueren und neueſten italieniſchen Literatur

in den gebildeten deutſchen Kreiſen eine

relativ recht dürftige. Und ebenſo dringen

die Italiener nur arg ſporadiſch in das

Verſtändnis und die Kenntnis der modernen

deutſchen Literatur ein. Doch bemüht man

ſich auf deutſcher Seite immer noch mehr als

bei unſern romaniſchen Dreibundsfreunden,

in's Geiſtesleben des befreundeten Volkes

einzudringen. Namentlich Heyſe hat ſehr

viel in dieſer Hinſicht geleiſtet. Nunmehr

hat er noch einen ſtarken 5. Band den

bisherigen vier ſeiner „Italieniſchen Dichter

ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts“ an

gefügt, der ebenſo wie ſein Vorgänger

Überſetzungen lyriſcher Gedichte und Volks
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lieder enthält. Hier ſind beſonders in

jüngſter Zeit berühmt gewordene friſche und

eigenartige weibliche Talente berückſichtigt

worden, nämlich Viktoria Aganoor-Pompili,

Ada Negri und Annie Vivanti. Die beiden

Letzteren haben auch biographiſch-literariſche

Einführungen in das Verſtändnis ihrer

Dichtung erhalten. Von männlichen Dichtern

haben namentlich G. G. Belli mit ſeinen

ſcharfen Satiren und Invektiven gegen das

päpſtliche Rom und ſeine Vertreter ent

haltenden Sonetten, G. Carducci, A. Fo

gazzaro und Ceſare Roſſi Beachtung ge

funden. Die Überſetzungen verraten durch

weg Heyſes Versgewandtheit und ſind wohl

geeignet, ein Bild der heutigen italieniſchen

Lyrik zu geben. Anſprüche auf Wiſſen

ſchaftlichkeit und relative Vollſtändigkeit

erhebt Heyſe nicht. Dr. Lohr.

Byrons Manfred, herausgegeben von Dr.

LºlcWig Wüllner. Leipzig, H. Seemann

Nachf. Mk. 4.–.

Dr. Wüllner, als Sänger bekanntlich

einer der beſten Interpreten des Schu

mannſchen „Manfred“, hat ſich bei dieſer

Neuausgabe der alten Überſetzung von

Adolf Böttger bedient, jedoch manches

darin nach der Gildemeiſterſchen Über

tragung und den Überſetzungsfragmenten

von Goethe und Heine, ſowie der Aus

gabe, welche der Kompoſition Robert Schu

manns zugrunde liegt, geändert. In der

prächtigen Vorrede zeigt Wüllner, wie tief

er das Meiſterwerk Byrons erfaßt hat.

Und mit ſchlichten Worten weiß er auch

den Leſer in das Verſtändnis dieſes –

wie der Herausgeber richtig ſagt – ewig

modernen Gedichtes einzuführen. Schon

wegen dieſer geiſtvollen Einleitung ver

dient dieſe Neuausgabe angelegentlich

empfohlen zu werden. Ausſtattung und

Buchſchmuck (von Walter Thiemann) ſind

ſchöne, modern-künſtleriſche Leiſtungen.

Victor Fleiſch er.

Horaz. Husgewählte 0cen übertragen in

deutſche Dichtung von Joseph Ness.

Gießen, Roth. 8°. 36 S. 80 Pf.

Das Büchlein iſt jedem zu empfehlen,

der gern mal wiſſen möchte, wie unſere

neuere „Metrik“ einen Horaz zu mißhan

deln imſtande iſt. Das Ding von Buch

iſt eine Verſündigung an Horaz, nicht die

Druckerſchwärze wert. Man leſe zuerſt das

Nachwort. Hat man ſich durch deſſen

unbeholfenen, holperigen Stil durchge

wühlt, „genieße“ man die „Überſetzung“,

z. B. Angustam amice: „Not und Ent

behrung willig auf ſich nehmen, das

ſoll ein jeder geſunde junge Mann im

harten Heerdienſt ſich erlernen, ſich ſelbſt

beherrſchen, ſo wie auch ſein Pferd, daß

er mit ſeinem Speer ſogar dem wilden

Panther ein Schrecken werde und Wind

und Wetter nicht achte und Furcht nicht

und Schrecken.“ Das nennt der Verfaſſer

„Deutſche Dichtung ! !“ So weit kommt man

aber, wenn man ſein Heil bei jenen Mo

dernen ſucht, die jedem Metrumzwang ſich

abhold zeigen und mit naiver Unverfroren

heit die Gerichte ihrer poetiſchen Garküche

dem Publikum als höchſte Manifeſtation

der Poeſie anpreiſen. Solche Dinge kann

man nicht ſcharf genug zurückweiſen.

Siegburg. Oberlehrer Dr. Macke.

s-a-awa-*

Bach, Dr. Joſeph, Jakob Balde, ein

religiös-patriotiſcher Dichter aus dem

Elſaß. Zu ſeinem 300jährigen Geburts

jubiläum. Freiburg 1904, Herder. 8°.

160 S. Mk. 4.– (Straßburger Theol.

Studien VI. Bd., 3. und 4. Heft).

Der Titel des Werkes gibt ſeinen Anlaß

wie ſeine Abſicht ausführlich genug, faſt

zu ausführlich an; er könnte manchen auf

den Gedanken bringen, es handle ſich um

eine Feſtſchrift, wie deren ſo viele ent

ſtehen, wenn ein äußerer Anlaß gegeben

iſt. Der Name des Verfaſſers, wie die

Sammlung, in der das Werk erſchienen,
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müſſen allerdings eines beſſeren belehren.

Sie laſſen ein wiſſenſchaftliches Werk er

warten; und das wird auch geboten. Das

Werk ſchildert in vier großen Kapiteln

Baldes Leben, Baldes Charakter, Baldes

Werke, Baldes Ruhm und Nachleben. Mit

großer Liebe und nicht minder großem

Fleiße hat ſich der gelehrte Verfaſſer in

das Leben und Schaffen ſeines berühmten

elſäſſiſchen Landsmannes verſenkt und ſein

Bild ſcharf und klar herausgearbeitet. Daß

ihm daran gelegen war, den religiöſen

Sänger und deutſchen Patrioten vor allem

zu ſchildern, entſpricht nur dem Titel. Der

Literaturhiſtoriker – ein Stand, dem nach

einer Bemerkung auf S. 66 der Verfaſſer

nicht ſehr hold zu ſein ſcheint – würde

allerdings wünſchen, daß der Dichter

mehr in die hiſtoriſche Entwicklung der

deutſchen Dichtung hineingeſtellt wäre,

der er doch trotz ſeiner horaziſchen Sprache

angehört. Was S. 73 ff. geſagt iſt, kann

nicht recht genügen, noch weniger, was

S. 116 f. über ſeine Stellung zu Opitz und

den von ihm ausgehenden mächtigen Ein

flüſſen beibringt. Über den Schleſier möchte

ich nicht nur an der Hand Vilmars urteilen,

wie es dort geſchieht. Seit Vilmars Tagen

hat man das 17. Jahrhundert denn doch

beſſer verſtehen gelernt. Der im Anſchluſſe

daran (S. 119 Fußnote) erwähnte Aufſatz

Ludwig Ansbachers in der „Eos“ bietet

übrigens nichts neues und lobt nach unſerem

Empfinden die deutſchen Dichtungen

Baldes wohl etwas über Verdienſt. Das

vierte Kapitel bringt manches bisher unbe

achtete Material bei; doch ſcheint es mir, als

ließe ſich über die Beziehungen der Pegnitz

ſchäfer zu ſeiner Dichtung noch mehr aus

findig machen trotz der S. 132 f. ange

führten Bemerkung Knapps aus der Chriſto

terpe, der allem Anſchein nach ebenſo wie

der Verfaſſer des Buches ſelber in die

Dichtung der Nürnberger nicht allzu tief

eingedrungen ſein dürfte. Hier könnte

eine zweite Auflage, die hoffentlich recht

bald kommt, manche Ergänzung finden.

Sie wird jedenfalls auch ein Regiſter er

halten, das jetzt vermißt wird. Sehr

dankenswert ſind die Beilagen, die u. a.

eine kleine Auswahl (15 S.) aus Baldes

Gedichten in trefflicher Übertragung bieten.

Kommt ſo der böſe Literaturhiſtoriker mit

dieſem Buche nicht völlig auf ſeine Rech

nung, ſo wird dagegen ein jeder davon

hoch befriedigt werden, der einfach ſeinen

Balde kennen lernen will; Und das iſt

kein kleines Verdienſt.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Berthdlc, Otto, Die Sage vom DOktor

Heinrich Faust. Der Jugend und dem

Volke erzählt. Leipzig 1902, Verlag

von K. G. Th. Scheffer. 89. XIII, 252 S.

Vorliegende Schrift iſt nicht als eine

wiſſenſchaftlich angelegte Behandlung der

Fauſtſage anzuſehen und zu beurteilen,

ſondern bei ihr liegt der ſpringende Punkt

in dem pädagogiſchen Ziel, das ſich der

Verfaſſer ſteckte. Er will die ſchwierige,

dem Volke wenig bekannte Fauſtſage, auf

der die Goetheſche Dichtung beruht und aus

der ſie herausgewachſen iſt, Kindern er

zählen und dieſelben dadurch zum Ver

ſtändnis der Goetheſchen Dichtung in das

Weſen der Fauſtſage einführen, wie er es

im „Hauslehrer“ getan hat. Zu dieſem

Zweck redet er auch nicht die Sprache des

Gelehrten, ſondern in kindlich einfacher

naiver Sprache entwickelt er die verwickelte

Sage; alles Unklare, Ungewöhnliche, der

kindlichen Faſſungskraft Fremdartige wird

erklärt, zum Greifen deutlich, und die

Sprache, das müſſen wir geſtehen, iſt dieſer

Aufgabe gerecht geworden. Eine andere

Frage iſt aber, ob eine Vorbereitung

zur Fauſtlektüre für das Alter von 13 bis

15 Jahren paßt und ſich lohnt, und dieſe

Frage läßt ſich nicht ſo kurzweg entſcheiden,

da kommt es auf den Bildungsgang an,

den ein Kind durchmachen ſoll. Zudem
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iſt der zweite Teil des Fauſt bei Goethe

auch ſo verwickelter Natur, daß der Ver

faſſer 140 Seiten zur Entwicklung der

Sage nötig hat, und es iſt die Goetheſche

Ausgeſtaltung derſelben. Wir meinen nun,

ein Kind hat Nötigeres zu tun, als ſich

in dieſen Jahren durch die verwickelte

Fauſtſage zu arbeiten mit all den helleni

ſchen und heleniſchen Zutaten, die in der

deutſchen Fauſtſage wenig Boden haben.

Bei alledem wollen wir dieſe Frage offen

laſſen und nicht entſcheiden. Meinen alſo

Eltern, ihre Kinder mit dem Goetheſchen

Fauſt bekannt machen zu müſſen, ſo mögen

ſie ruhig zu dieſem Buche greifen, in dem

wir ſonſt nichts Anſtößiges gefunden haben.

Ein bischen mehr Beleſenheit in der katho

liſchen Dogmatik ſchadete aber dem Ver

faſſer nicht, der da lehrt: „Wer aber ſo

unvorbereitet ſtirbt – wie Gretchens Mut

ter – der muß nach katholiſchem Glauben,

wenn er auch ſonſt fromm und gut ge

weſen iſt, doch länger im Fegefeuer bleiben,

ehe er in den Himmel kommt.“ Ein katho

liſcher Katechismus koſtet ungefähr 50 Pf.

und der Beſitz eines ſolchen würde manchen

Nicht-Katholiken vor groben Schnitzern,

auch nicht bös gemeinten, bewahren.

Siegburg. Dr. Ma ck e.

JHlthochdeutsche Literatur mit Gram

matik. Überſetzung und Erläuterungen

von Prof. Ch. Schäuffler. Dritte neu

bearbeitete Auflage. Leipzig 1904, G. I.

Göſchens Verlag.

Auf die vorliegende Neubearbeitung

dieſes Bändchens hätte mehr Sorgfalt und

Unſicht verwandt werden ſollen, als tat

ſächlich daraufverwandtworden iſt. Brannes

althochdeutſches Leſebuch iſt 1902 bereits

in 5. Auflage erſchienen. Da der Verfaſſer

dieſe aber nicht kennt, iſt ihm auch die

geſamte neuere Literatur über das Hilde

brantslied entgangen, ſo vor allem die

Überſetzung von Buſſe in P.B.B. 26, die

mit ihren Anmerkungen zum Beſten gehört,

was wir überhaupt über das Hildebrants

lied beſitzen. Behagels Heliandausgabe

iſt 1903 vermehrt mit den Bruchſtücken der

Geneſis in 2. Auflage erſchienen.

Von wenig heilſamem Einfluß iſt Kögels

althochdeutſche Literaturgeſchichte auf das

Büchlein geweſen. Sehr oft weiß der

Verfaſſer dann nicht zwiſchen Kögels Hy

potheſen und in der Wiſſenſchaft allgemein

Anerkanntem zu ſcheiden. Ganz und gar

unter Kögelſchem Einfluß ſteht z. B. der

Kommentar zum Hildebrantslied, dem

Referent gar nicht beiſtimmen kann. Doch

iſt hier nicht der Platz, die Frage nach

der Heimat des Hildebrantliedes zu be

handeln.

Wenig erbaut bin ich auch von der

Metrik in § 14, die wieder ganz von Kögel

abhängt. Dabei iſt aber auch Kögel miß

verſtanden worden. Einen Vers wie dar

bà gi StUOn tun umſchreibt der Verfaſſer

„mit Quantitätsbezeichnung“ -

Sievers altgermaniſche Metrik hätte

den Verfaſſer und auch den Leſer des

Büchleins wahrſcheinlich beſſer über die

Prinzipien des altgermaniſchen Versbaus

aufgeklärt als Kögel. Es fehlt überhaupt

jeder Hinweis auf Sievers epochemachendes

Buch. Auf S. 14 ſind einige Formen

ſtehen geblieben, die der Verfaſſer ſchwerlich

belegen könnte. Man würde ſie für Druck

fehler halten, wenn ſie nicht ſchon ebenſo

falſch in der erſten Auflage ſtünden. S. 102

wird von Otfrid geſagt: „Ein Dichter iſt

Otfrid nicht, im Gegenſatz zum Verfaſſer

des Heliand, ſondern ein gelehrter Theo

loge!“ Etwas ſehr abſprechend, teilweiſe

auch ſchief.

Das Buch hinterläßt den Eindruck, als

ſei der Verfaſſer nicht dazugekommen, ſich

über die von ihm benutzten Kompendien

und Hilfswerke hinaus ein eignes Urteil

über die gegenwärtig ſchwebenden Fragen

zu bilden. Nur die, die das wirklich

können, ſollten Bücher dieſer Art ſchreiben.

München. Dr. Friedr. Wilhelm.

-- V
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Neuer deutscher Kalender und Poetik

auf das gemeine Jahr 1905 zu finden

und zu kaufen um 60 gute Pfenning

beim Verein „Heimat“, Kaufbeuren,

Schwaben.

Es iſt hier nicht der Platz, auch jetzt

nicht mehr die Zeit, Kalender anzuzeigen.

Den Kalender als notwendiges Schreibtiſch

möbel hat ſich ja längſt jeder angeſchafft.

Dieſer Kalender dient aber geruhigen

Viertelſtunden zu gemütlichem Zeitvertreib.

Da ſieht man denn eines der köſtlichen

Monatsbilder an oder die Holzſchnitte

mit unſern lieben alten Heiligen, lieſt ein

ſtärkendes Bauernſprüchel oder kann auch

nach den Stammzeichen ſchauen. Immer

wird uns die echte ſchlichte Art des Zeich

ners Max Liebenwein und die treuliche

desDolmetſchers Chriſtian Frankanſprechen.

Mit ſolcher Gabe mag man auch jetzt noch

einem guten Freund eine Freude machen.

Darum widmen wir den guten Kalender

geſellen dieſe paar Worte post festum.

Thalhofer.

Schmidt, C. W., Das Wesen der Kunst

abgeleitet und entwickelt aus dem Ge

fühlsleben des Menſchen. Leipzig 1904,

Otto Wigand. 171 S. 89. Mk. 3.60.

Mit der Vorausſetzung, daß das Ge

fühlsleben das primäre ſei, was in

Kapitel 1 entwickelt und dem im ganzen

zugeſtimmt werden kann, iſt die fernere

Bahn für das Buch gegeben. Die Frage,

was Kunſt ſei, beantwortet ſich dann ſo,

daß man darunter ſtets die Darſtellung

von Gefühlsinhalten zu verſtehen habe,

und daß die Kunſt in dieſem Sinne das

Korrelat der Wiſſenſchaft ſei, der das Ge

biet des Denkens als Darſtellungsmaterial

zukomme. Indem Schmidt ſo auf die

einfachſte Weiſe von der Welt eine Menge

Erklärungen und Fingerzeige gewinnt,

ſagt er im ganzen doch nur, an welcher

Seite des Seelenlebens anzuſetzen ſei, ohne

eine tiefere Beſtimmung für das Weſen

der Kunſt zu gewinnen. Im Gegenteil,

er verläßt dieſes Gebiet alsbald und wendet

ſich folgenden Themen zu: Über moderne

Kunſt – das künſtleriſche Schaffen – die

Technik der Kunſt – Richtungen und

Parteien in der Kunſt – Wann kann

man ein Kunſtwerk verſtehen ? – der

Zweck und die Bedeutung der Kunſt.

Der Verfaſſer meint, jeder Erklärungs

verſuch ſei ſubjektiv, und man hat den

Eindruck, als ob er – entgegen dieſer

Anſchauung – ſeinen Definitionen Objekti

vität beilege. Das mag hinſichtlich des

Allgemeinen, wonach die Kunſt als Aus

drucksform der Gefühle gilt, angenommen

werden; aber die eigentliche Aufgabe, das

Weſen der Kunſt als eine allgemeine menſch

liche Leiſtung zu erklären, wird damit nicht

gelöſt. Im übrigen iſt es nicht ohne Nutzen,

das Buch zu leſen. B. G.

Rozwadowski, Dr. Jan von, Prof., Wort

bildung Uncl Wortbedeutung. Eine

Unterſuchung ihrer Grundgeſetze. Heidel

berg 1904, Carl Winters Univerſitäts

buchhandlung. 109 S. 8". Mk. 3.–.

Eine Forſcherarbeit von erfreulichem

Reichtum der Ergebniſſe wird uns hier vor

gelegt. Eine größere Arbeit würde not

wendig ſein, dieſe auch nur einigermaßen

erklärend wiederzugeben.

Auf dem Wege jahrelanger Einzel

ſtudien iſt der Verfaſſer zu dem Reſultat

gelangt, daß das Grundprinzip der

Differenzierung die Sprachentwicklung be

herrſcht. Er weiſt dies nach an den Simplex,

ſowie an deren Verhältnis zu den Kom

poſita, aufſteigend zu Wortgruppen. Für

den ſogenannten Bedeutungswandel der

Subſtantiva, der im allgemeinen auf einem

bedingten Identifikationsakt der Apper

zeption beruht, führt er Wundts pſycho

logiſche Theorie ergänzend, das Geſetz der

Zweigliedrigkeit ein, die ſchließlich zur ab

ſoluten Selbſtändigkeit der Nora gelangt.
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Bemerkenswert iſt ſodann die Ent

wicklungslehre des Satzes. Die Indenti

fizierung des Subſtantivs mit einer ge

ſchloſſenen Vorſtellung erklärt entgegen

den landläufigen Anſichten die Gliederung

des Subſtantivs in einem einfachen Satz.

Dann iſt das Subjekt das identifizierte

und das Prädikat das unterſcheidende Glied

der Vorſtellung. In genetiſcher Weiſe

werden hierauf auch Subſtantiv und Verbum

auseinandergelegt und ſchließlich phonetiſche

Vorgänge erörtert.

Das Buch iſt ein wichtiger Schritt zur

Sprach-Pſychologie und erweckt gute Hoff

nungen auf ſyſtematiſche Publikationen des

Verfaſſers.

Liegnitz. B. Clemenz.

Lebensbilder hervorragender Katholiken

des 19. Jahrhunderts. Nach Quellen

bearbeitet und herausgegeben von J. J.

Hansen, Pfarrer. Dritter Band. Pader

born 1905, Bonifatiusdruckerei. VIII und

408 S. 89. Mk. 4.– [5.–].

Aus der Sammlung Hanſens kommen

für die „Lit. W.“ naturgemäßzunächſt nur die

Lebensbilder eines Joſeph v. Görres, Stol

berg, Fr. v. Schlegel, einer Annette v.

Droſte-Hülshoff und Luiſe Henſel in Be

tracht. Neues bieten ſie nicht, das iſt auch

gar nicht ihre Abſicht, ſie ſind angenehm

zu leſen und können gebildeten Katholiken

als ein nützliches Korrigens im literariſchen

Streit der Weltanſchauungen dienen. Die

optimiſtiſche, allzu günſtige Auffaſſung

mancher Perſönlichkeiten hätten wir wieder

holt gerne vermißt, im Intereſſe größerer

Wahrheit. J. G. B.

Theodor Körners Husgewählte Werke,

MitBiographie und Bildnis des Dichters.

Taſchenausgabe mit großer Schrift.

Breslau, Verlag von Franz Goerlich. XII

u. 612 S. 12". In Leinen geb. Mk. 3.–.

Körner hat der Verehrer noch immer

genug, wenn auch ſeine Überſchätzung nach

und nach ſchwindet. So kann man dieſe

Ausgabe, die ſich in handlicher Form und

guter Ausſtattung bietet, gut und gern

empfehlen. Roſamunde und ein paar kleine

Dramen, Der grüne Domino, Die Sühne

fehlen – es will eben eine Ausgabe für

die Jugend ſein; und als ſolche wird ſie

ihren Zweck erfüllen und Freude wecken.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Schillers Werke. Auswahl. Mit einer

Biographie und dem Bildniſſe Schillers.

Paderborn, Ferd. Schöningh. Mk. 3.–.

Ein ſtattlicher Band in guter Aus

ſtattung, zu Geſchenkzwecken ſehr geeignet,

und dabei wirklich billig – das muß man

dieſer Auswahl nachrühmen, die Schöningh

bietet. Über die Auswahl ſelber wird

man immer ein bißchen zweierlei Meinung

ſein können. Daß ein Schiller ohne die

Jugenddramen von den Räubern bis zu

Don Carlos immer ein halber Schiller

bleiben wird, braucht kaum erwähnt zu

werden. Die übrigen Dramen vom Wallen

ſtein bis zum Tell ſind ungekürzt gegeben

und mit knappen Anmerkungen erläutert.

Auch die „Überſicht über Schillers Leben

und Werke“, die den Band einleitet, iſt

gut. Für die Auswahl der Gedichte iſt

zu bedauern, daß die Herausgeber den

erſten Band der neuen Säkularausgabe

Cottas nicht mehr benützen konnten oder

wollten: er hätte gelehrt, den Gedichten

eine ſchönere und eindrucksvollere Anord

nung zu geben. Ich begrüße die Aus

gabe, weil ſie vielen, die ſich nun einmal

vor einem ganzen Klaſſiker fürchten, den

liebenswürdigen Rhetoriker unter unſern

Klaſſikern näher bringen wird.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Joſ. Popp in München. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſel

ſchaft m. 6. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.
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Monatsschrift für schöne Isikerakur

W 6. Jahrgang

Nachdruck aller Beiträge vorbehalten

An unſere Leſer

Zu unſerer großen Freude und Genugtuung hat das Programm, das

wir bei Uebernahme der Redaktion den verehrlichen Leſern vorlegten, viel

ſeitige Zuſtimmung gefunden; ja es fehlte nicht an eindringlicher Ermun

terung, die eingeſchlagene Richtung unentwegt zu verfolgen. Waren wir

dazu auch von Anfang an entſchloſſen, ſo erhöhte es doch unſere Arbeits

luſt, ſo viele Weggenoſſen zu Freunden zu wiſſen. Auch wird der Verlag

neue, größere Opfer für den Ausbau der „Literariſchen Warte“ bringen.

Vor allem war es unſer Bemühen, zu dem bisherigen Stamm

erprobter Mitarbeiter weitere Kräfte zu gewinnen, ſodaß wir künftig

für alle Sparten gediegenſte Arbeiten in Ausſicht ſtellen können.

Eine höchſt beachtenswerte Bereicherung erfährt der neue Jahrgang

durch eine beſondere Quartalsbeilage „Jugendbücher ei“, worin

unter der Redaktion des hierfür wohl bewährten Herrn Dr. Thalhofer

das überaus wichtige Gebiet der Jugendliteratur eine ſtändige und ſach

gemäße Pflege erfahren wird. Den Pädagogen und Eltern hoffen wir

damit einen Führer zu bieten, für den wir des Dankes glauben ſicher ſein

zu dürfen. Gerade dieſer Literaturzweig wird von allzuviel Schundware,

ſowie von einer Auswahl bedroht, die unſerer chriſtlichen Auffaſſung

widerſtrebt. Hier tut alſo Ausleſe vor allem not. Die erſte Nummer

dieſer „Jugendbücherei“ liegt bereits dieſem Hefte bei; im Oktober neu

eintretenden Abonnenten wird ſie auf Wunſch gern gratis nachgeliefert.

An ſonſtigen Erweiterungen und Verbeſſerungen heben wir außer

beſonderen Rubriken für „Kunſt“ und „Muſik“ hervor: die Ein

führung einer beſonderen Umſchau „Aus der Literaturwelt“, die

in kleineren Notizen über Perſönliches und Sachliches, das ſich in

Zeitungen verliert, Nachricht bringt. Allmonatlich ſoll auch eine

„Bühnenſchau“ über das Wichtigſte an Novitäten und deren Schick

ſal orientieren. Die „Kritiſche Umſchau“ wird noch mehr als bis

her ſtrenger Sonderung und Wertung dienen. Die Auslands

Literariſche Wartc. 6. Jahrgang. 45
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Revuen ſuchen in periodiſchen Ueberſichten uns mit der fremden

Literatur in Verbindung zu erhalten.

Auch wird ſich die „Literariſche Warte“ mit Beginn des nächſten

Jahrgangs in ganz neuem, von Künſtlerhand entworfenen

Gewande zeigen. Vignetten und Schlußſtücke gleicher Art werden

den Reiz und Wert der typographiſchen Ausſtattung erhöhen.

Haben wir uns redlich bemüht, das Verſprechen des Juliheftes:

„der neue Jahrgang wird noch weitere Verbeſſerungen in Ausſtattung

und Inhalt anſtreben“, der Verwirklichung nahezubringen, ſo glauben

wir, auch von unſeren Leſern ein kleines Opfer erwarten zu dürfen.

Unſere Zeitſchrift, die, wie ein Vergleich mit anderen Revuen er

gibt, unverhältnismäßig billig iſt, wird vom neuen Jahrgang ab viertel

jährlich 2 Mk. koſten. Dieſer kleine Aufſchlag, der in Rückſicht auf die

genannten Verbeſſerungen und Erweiterungen durchaus keine eigent

liche Preiserhöhung bedeutet, iſt notwendig, wenn wir die angeſtrebten

Ziele erreichen und behaupten wollen.

Unſer Weihnachts-Ratgeber, der zunächſt für den Kreis

der Warte-Leſer geſchaffen wurde, erfährt – ohne Preiserhöhung –

auch eine bedeutende Steigerung ſeiner Verwendbarkeit, indem wir manche

Sparten noch mehr ſpezialiſiert, für alle aber Fachmänner gewonnen

haben, um die uns z. T. ſogar fernſtehende Kreiſe beneiden dürfen.

Wir möchten mit dem Danke für alle bisherige treue Gefolg

ſchaft die dringende Bitte verbinden, auch für die Zukunft zu uns zu

ſtehen und im Kreiſe der Bekannten neue Freunde zu werben. Es

iſt ja nicht ſo faſt die Angelegenheit von Redaktion und Verlag, denen

damit gedient wird, als

die Sache eines gemeinſamen katholiſchen Ideales,

dem wir in der heutigen Literatur und Kunſt Achtung und An

erkennung erringen wollen.

München, im September 1905. f

Redaktion und Verlag der „Literariſchen Warte“.

Aus dem Inhalt der nächſten Hefte des neuen Jahrganges nennen wir:

W. Becker: Sören Kierkegaard. Dr. Wilh. Ko ſch: Die Perſönlichkeit

H. Binder: Jeremias Gotthelf. Adolf Pichlers g

// Sammelreferate über Lor. Krapp: G. D'Annunzio.

neueſte Belletriſtik. Dr. Vikt.Än Hebbels neue

Dr. K. D ia : D Gral des erTung.r. K *Ä EW G) UCI E Dr. Joh. #Ä Neue Romane und

sº «- . OVEUEN.

Max Ebar: Betrachtungen über das Dr. P. Exped. Schmidt: Mittelalter und

deutſche Volkslied. H

Freih. von Geichen-Rußwurm: Dr. L. SÄuÄ
Der Eſſai. g Ad. Stifters.

O. Hauſe. Das jüngere und jüngſte Dr. F. Schultz Alte u. neue Romantik

Skandinavien g H. Teibler: Hugo Woff in ſeinen

Jakob Kneip: Die Lyrik der engliſchen Briefen.

Renaiſſance. Dr. Fr. Wilhelm: Der Minneſang.
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Die belgische Dichterplejade

Von Otto Hauſer

(Schluß)

Es gibt keinen größeren Gegenſatz als den zwiſchen Verhaeren, dem gewaltigen

Rhapſoden, der ſelbſt in ſeinen kühnſten Viſionen niemals ganz den Boden der

Wirklichkeit verläßt, und Charles van Lerberghe, dem ganz erdenfernen. Durch ſein

Drama Les Flaireurs ward er dichteriſch der Vorläufer ſeines gleichaltrigen Freundes

Maeterlinck (beide ſind 1861 geboren). Bereits 1902 habe ich im Literaturblatt der

„Neuen Freien Preſſe“ (in der Nummer vom 23. März) die Beziehungen zwiſchen

Lerberghes Dramolet von der ſchaurigen Todesahnung und den erſten Dramen

Maeterlincks, namentlich dem „Eindringling“ dargelegt, im ſelben Jahre noch in der

„Nation“ ſeinem Geſamtſchaffen einen Eſſay gewidmet, neuerdings hat Maeterlinck

ſelbſt einen Artikel über Charles van Lerberghe (im Figaro) veröffentlicht und hie

durch auch in Deutſchland für den völlig abſeits lebenden und ſchaffenden Dichter

Intereſſe erweckt. Außer dem Drama, wenige Seiten lang, haben wir noch zwei

Versbücher von ihm: Entrevisions (1898) und La Chanson d'Eve (1904).

Les Flaireurs zeigen eine eigentümliche Miſchung von Naturalismus und

Symbolismus; in ſeinen Gedichten aber iſt Lerberghe ganz Symboliſt. Ich ver

gleiche die Bilder, die er ſieht, mit jenen, die Puvis de Chavannes malte, aqua

rellenhaft blaß, viel blaſſer noch als Burne-Jones' Gemälde aus dem erträumten

Griechenland, ſchön, aber nur das, niemals charakteriſtiſch, eintönig, aber doch jedes

voll von einem unendlichen Zauber, den keine Uberſetzung, und ſei es die vollen

detſte, wiederzugeben vermag. Van Lerberghes Traumwelt iſt eine immer frühlings

grüne Au, in der unirdiſch zarte Frauen ein unbewußt ſündloſes Leben mehr träumen

als leben. Le Jardin clos heißt bezeichnend eine der Abteilungen der Entrevisions

und die Worte Hortus conclusus, fons signatus aus dem Hohenliede ſind ihr Motto.

Bedeutender jedoch als gerade dieſer Abſchnitt, in dem wir übrigens den

Vorklang der Chanson d'Eve ſehen, ſind die beiden anderen, Jeux et Songes und

Sous le Portique überſchrieben. Da ſchildert er, wie zwei Kinder mit dem Amor

kinde ſpielen, von denen das eine taub, das andere blind iſt: Das eine, „das ihn

ſieht im Schweigen“, kann die Worte nur ſchauen, nur ſehen, wie ſeine Lippen ſich

wellt – „Iſt es ein Hauch, wie er Blumen ſchwellt?“ –, das andre, „Das ihn hört

im dunkeln“ :

Erlauſcht wohl das Wort, doch ſieht nicht funkeln

Die göttlichen Augen ſtrahlendlicht

Des Unbekannten, der es ſpricht.

Seine Schönheit iſt ihm in dunkler Seele

Ein Murmeln bloß auf ferner Flur

Wie Roſen- und Atlasflüſtern nur,

Ein Meeresrauſchen, ein Waſſerklingen,

Wo fallende Perlen untergingen,

Ein Klang, der kaum erlauſcht, zerrinnt. . . .

In anderen „Spielen“ und „Träumen“ ſchildert er die „Gleichen“, Les

Identiques, einander ähnlich wie Blume der Blume, die, einſam, in der Fülle ihrer

45*
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Liebe zuſammenkamen und nun zu einer neuen Einſamkeit geworden, – und das

„goldene Boot“, das mit drei jungen Mädchen fernher aus dem Oſten kommt: die

Schwarze, die am Steuer ſitzt, bringt uns auf roſigen Lippen „Mären ſo fremd und

eigen – in ihrem Schweigen“, die Braune, die das Segel hält, „bringt uns Engel

geberden zu – in ihrer Ruh“, die Blonde, deren Locken in die Wogen ſanken und

in ihnen leuchten wie ein Morgenrot, bringt „unter dem Schatten der Lider – das

Licht uns wieder“. In einigen Stücken iſt van Lerberghes Sprache von einer

rührenden Einfalt. Ich kenne kein franzöſiſches Gedicht von ſo inniger Schönheit,

wie ſeine Verſe über das Glück:

Siehe, das Glück! Es kommt ſo ſtill,

Man weiß es ſtets, wenn es kommen will.

Bereitet iſt ihm der Tiſch zum Mahl,

Die Abendlampe, der Feſtpokal.

O, wie ſchön ſind des Glückes Schrittel

Es tritt wie ein Gott in unſre Mitte.

Mit Roſengewinden ſchmücket die Tür,

Daß es hier weile für und für!

Es blickt uns an ſo mild und groß,

Es ſpricht kein Wort, es lächelt bloß.

Hier iſt Brot und hier iſt Wein

Und die Gartenfrüchte hier ſind dein.

Schweigender holder Wandersmann,

Bleib lang bei uns, wir flehn dich an.

Halte nur dieſe Nacht noch Raſt,

Bleib bei uns, o lieber Gaſt!

La Chanson d'Eve – ein Canticum Evae, wenn man eine Überſetzung will

– ſingt von der jungfräulichen Eva, die in der jungfräulichen Natur erwachte und

lebt – nicht ſowohl von Eva als der jungfräulichen Seele ſelbſt:

Durch dieſe Pforte hier von Licht,

Mir aufgetan von meiner Hand,

Jch Erdenkind, wie finde ich

Wohl meinen Weg hinaus ins Land ?

Nur halb erſt iſt ſie aufgegangen,

Dunkel von Roſen noch verhangen.

Doch wie ich ſo mich fragen will,

Heben ſchon meine Arme ſtill

(Und was ich tu, ich weiß es kaum,

Wie etwas, das man tut im Traum),

Heben, teilen den ganzen loſen

Blütenvorhang von weißen Roſen.

Und ſiehe, blaß und mählich klar,

Von blauer Weite wunderbar,

Zwiſchen den Händen blüht hoch oben,

Wo ſich mir teilt der dichte Strauch,

Des Himmels Rieſenblume auf. . . .
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Es ſind ſtets nur wieder neue Seelenregungen, die hier ihre zarteſten Worte,

ihre goldenſten Bilder finden. „Erſte Worte“ – „Die Verſuchung“ – „Der Sünden

fall“ – „Dämmerung“ nennen ſich die einzelnen Teile, aber es gibt keine weitere

Handlung als ſie in dieſen Überſchriften zum Ausdruck kommt. Maeterlinck ſagt in

ſeinem Aufſatz: „Die Chanson d'Eve iſt vor allem ein Hymnus der Unſchuld, der

jungfräulichen Regungen, der Entdeckungen im Morgenlicht, der jugendlichen Heiter

keit; die Dichtung atmet fürwahr die märchenhafte Glückſeligkeit eines Engels, der

aus den Strahlen unſerer göttlichen Stunden gebildet iſt, jener Stunden, die niemand

gelebt hat und die doch alle kennen, als hätten ſie leben müſſen.“ Et la beauté

du monde attestait son enfance iſt das Motto aus Alfred de Vigney, das der

Dichter ſeinem Buch voranſtellte. Ein Lerberghe-Heft, das die Brüſſeler Zeitung

La Roulotte herausgab, kündigt für die nächſte Zeit eine dreiaktige Komödie in

Proſa mit dem Titel: „Pan“ an und die beiden Werke: Aventures merveilleuses

du Prince de lynthie et de son serviteur Saturne und Rome mystique et paienne.

Eine wertvolle Studie über ihn ſchrieb Albert Mockel (1904), als Dichter ſelbſt von

Bedeutung (Chantefable un peu naive, (1891, und Clartés, 1901).

Von allen belgiſchen Dichtern, über die ich hier zuſammenfaſſend ſpreche, iſt

nur der Name eines einzigen auch in weitere Kreiſe gedrungen, der Maurice Mae

terlincks. Und ein ſeltſames Geſchick hat es gewollt, daß auch er nicht durch ſeine

am tiefſten perſönlichen Werke, ſondern durch das „Mantelſtück“ Monna Vanna eine

Berühmtheit werden ſollte. Als Lyriker iſt er ſo gut wie unbekannt, und wo man

ihn kennt, ziemlich umſtritten. Serres chaudes (1889), ſein Erſtlingsbuch, verdankt

ſeinen Urſprung, wie Verhaerens erſte Trilogie, einer ſeeliſchen und körperlichen

Kriſe. Ihre oft hervorgehobene Unverſtändlichkeit löſt ſich meines Erachtens am

einfachſten durch die bloße Beachtung der angewendeten Versmaße. Die Gedichte

im vers libre, der hier ſogar den Reimſchmuck entbehrt, bedeuten die ſtets wieder

kehrenden Anfälle, die parnaſſianiſchen Stücke ſchildern Geſichte und Stimmungen

in der Zeit, da der Schmerz gewichen iſt. Man hat vielfach die Serres chaudes

als den Gipfel der Unſinnigkeit bezeichnet, doch ſehr mit Unrecht. Man braucht

nur einigermaßen in die Gefühlswelt der modernen Belgier eingedrungen zu ſein,

um auch ſie zu verſtehen, denn ſie gehören nicht zu jenen Gedichten, in denen der

Dichter abſichtlich oder aus irgend einem Kunſtprinzip dunkel iſt, wie es Mallarmé

und ſein belgiſcher Nachfolger André Fontainas ſo häufig ſind, ſondern ſprechen nur

unmittelbar und ohne ſich bereits geläufiger Vorſtellungen zu bedienen beſondere

Empfindungen in ihrer beſonderen Art aus, darin Denkmale der individualiſtiſchen

Kunſt, der ſie angehören. Sprechen andere nur von einer Gedankenflucht, ſo führt

Maeterlinck die einzelnen Gedanken ſelbſt an in jener ſcheinbaren Zuſammenhangs

loſigkeit, wie ſie auftauchen und ſchwinden.

In der Kriſis ſolchermaßen:

Hoſpital! Hoſpital an der Gracht!

Hoſpital im Julimond!

Feuer brennt im Saal,

Doch draußen auf dem Kanal pfeifen die Dampfer !

(O kommt nur den Fenſtern nicht zu nah !)

Emigranten, die einen Palaſt durchziehn !

Ich ſeh eine Jacht im Sturme !
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Herden ſeh ich auf allen Schiffen!

(Beſſer, daß die Fenſter geſchloſſen bleiben,

Man iſt faſt ſicher vor draußen.)

Man denkt an ein Glashaus auf dem Schnee,

An den Kirchgang einer Wöchnerin an ſtürmiſchem Tag,

An Pflanzen über leinene Decken geſtreut.

Ein Brand im Sonnenſchein! . . .

Eine Lämmerherde überſchreitet eine Eiſenbrücke!

Und die Schafe von der Weide kommen traurig in den Saal!

Jetzt brennt die barmherzige Schweſter die Lampen an,

Speiſe und Trank bringt ſie den Kranken.

Sie ſchloß die Fenſter auf die Gracht

Und alle die Türen im Mondenſchein.

Man erkennt als Milieu deutlich ein „Bürgerſiechenhaus“ in irgend einer

belgiſchen Stadt. Zu der Diktion möchte ich auf jene „Traumfuge auf das Thema

vom plötzlichen Tode“ hinweiſen, die man in Thomas de Quinceys The English

Mailcoach findet, einer von den Abhandlungen und Erzählungen, die er ſeinen be

rühmten Confessions of an English Opium Eater folgen ließ.

Anders in den ſtrophiſchen Gedichten, in denen er die Stimmungen der

Accalmie wiedergiebt. Hier iſt er ganz ruhig, aber ruhig aus Schwäche, und müde.

Ennui iſt das häufigſte Wort in ihnen, aber auch die meiſten anderen Worte wieder

holen ſich in anderer Verbindung immer wieder, ſo daß man von Variationen auf

dasſelbe Thema mit denſelben Tönen ſprechen kann. Die Vorſtellungen ſind hier

nicht mehr ſo flüchtig, der Dichter vermag ſie in ihren feineren Linien feſtzuhalten.

Das Gedicht „Herzenspflanzen“ iſt gewiſſermaßen eine Summa ihrer aller und zu

gleich ihr beſter Kommentar:

Unter müder Melancholie

Blaukriſtallener Glocke ragen

Meine Schmerzen voller Entſagen

Auf in wachſender Lethargie.

Symbole ſind ſie, regungsloſe,

Trübe Nymphäen meiner Luſt,

Palmen der Wünſche meiner Bruſt,

Weiche Lianen, kalte Moſe.

Nur eine Lilie, ſtarr und bleich

Strebt aus ihnen himmelentgegen

Ohne ein leiſeſtes Bewegen

Uber der andern Schmerzesreich.

Wie ein Mond überſtrahlt ſie alle

Und in den lichten Schimmern weht

Ihr weißes myſtiſches Gebet

Stumm empor zum blauen Kriſtalle.

Bilder und Worte ſcheinen klar genug um jedes Mißverſtändnis auszuſchließen.

Sie ſind es im Original nicht weniger als in der hier geradezu wortwörtlichen Uber
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ſetzung. Nun möchte ich hier noch weiter bemerken, daß es überhaupt erſt die Über

ſetzungen waren, die Maeterlinck bei ſo vielen in Verruf brachten. Nicht Dichter,

– die allein einen Dichter übertragen können – ſondern ſolche vom Handwerk

bemächtigten ſich ſeiner und übertrugen ihn, wie man einen „Roman aus dem Eng

liſchen“ überträgt, ohne die Beſonderheit ſeiner Sprache zu erkennen und nachzu

empfinden. Maeterlinck ging von Shakeſpeare aus – Shakespeare pour marionettes

– und er ſchreibt ſeine hiſtoriſchen Dramen von „Princeß Maleine“ bis „Monna

Vanna“ in der Sprache Shakſperes, in den niedrigen Szenen Proſa, in den hohen

Poeſie; darum nennt er ſelbſt ſeine Dramen „Gedichte“. Aber die Franzoſen kennen

keinen Blankvers und ſie übertragen ihn in eine beſondere hohe Proſa – auch

Viktor Hugo übertrug ſo Shakſperes Sonette – und es war nun Sache des

Überſetzers, herauszufinden, wo Maeterlinck im Geiſte in engliſchen Blankverſen

geſchrieben hatte und dieſe Stellen in deutſche Jamben zu übertragen. Wie anders

klingen die Wiederholungen in Verſen als in der Proſa, in der ſie ſo manieriert

und unwahr erſcheinen. Ich führe nur ein Bruchſtück aus der Balkonſzene in „Pelleas

und Meliſande“, in der die beiden Liebenden von Golaud, des Pelleas Bruder

und Meliſandens Gemahl, überraſcht werden, in einer ſolchen Jambenübertragung an.

Meliſande kämmt ihr Haar am Fenſter und ſingt ein Lied. Da kommt Pelleas auf

dem Rondengang vorüber. Er will morgen abreiſen und bittet ſie, ſie möge ihm

wenigſtens dies eine Mal die Hand geben. Sie tut es erſt, als er verſpricht, mit

ſeiner Abreiſe wieder zu warten, doch ſeine Lippen können Meliſandens Hand nicht

erreichen, und als ſie ſich noch tiefer herausbeugt, löſt ſich ihr Haar und überflutet

ihn ganz

Pelle a s: O, was iſt das?

Dein Haar, dein Haar! Es kommt zu mir herab! . . .

Dein ganzes Haar, o Meliſande, ſieh,

Dein ganzes Haar, es fließt herab auf mich! . . .

Ich faß' es mit den Händen, mit dem Munde

Erreich' ich es . . . ich halt es mit den Armen,

Ich ſchling es um den Nacken mir . . . O nein,

Die Hände öffn' ich nimmer heute Nacht! . . .

Meliſande: Laß mich! laß mich! du ziehſt mich ja hinab! . . .

Pelleas: Nein, ſolches Haar, wie deines, Meliſande,

Sah ich noch nie! Von oben kommt es nieder

Und überflutet doch mich bis ans Herz . . .

Bedeckt mich bis ans Knie . . . und iſt ſo weich,

So weich, als käm’s vom Himmel, und ſo dicht,

So dicht, – ich ſeh' den Himmel ſchon nicht mehr

Durch ſeine Strähne . . . Sieh, mit beiden Händen

Vermag ich nicht zu faſſen mehr die Locken,

Bis auf die Weide hängen ſie herab . . .

Und ſieh, in meinen Händen leben ſie

Wie kleine Vögel . . . und ſie lieben mich,

Lieben mich mehr als du ! . .
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Meliſande: Laß mich, o laß mich los! Wenn jemand käme!

Pelleas: Nein, heute Nacht geb' ich dich nicht mehr frei!

Meine Gefangne biſt du heute Nacht!

Die ganze Nacht, die ganze Nacht . . .

Und als dann Golaud auf dem Rondengang vorüberkommt, und ſich Meli

ſandens Haare verwickelt haben,

Gola U d: Was macht ihr da ?

Pelleas: Was ich hier mache? . . . Ich . . .

Gola Ud: Ihr ſeid nur Kinder!

Und, Meliſande, beug dich nicht ſo weit

Hinaus zum Fenſter, fällſt mir ſonſt hinab . . .

Wißt ihr, wie ſpät es iſt? – Faſt Mitternacht –

Und ſpielt nicht ſo im Dunkeln – Kinder ſeid ihr !

(gezwungen lachend)

Ja Kinder! . . . Solche Kinder . . .

(Mit Pelleas ab.)

Es darf nun, nachdem Maeterlincks Name in aller Munde war, vorausgeſetzt

werden, daß ſeine Werke, die ja alle auch in deutſcher Sprache erſchienen, bekannt

ſind, und Maeterlinck ſelbſt hat ſeinen Dramen ein Geleitwort gegeben (in der

deutſchen Ausgabe der „Prinzeſſin Maleine“*), das wertvoller iſt als alles, was

ein anderer über ihn ſchreiben könnte. Er führt darin ſeine Entwicklung bis zu

dem Singſpieltexte „Blaubart und Ariane“ fort, der faſt alle Frauengeſtalten

ſeiner früheren Stücke vereinte und durch Ariane, das mächtige Lebensprinzip, be

freien ließ – ſie freilich begeben ſich in ihre Feſſeln zurück, die ſie unbewußt und

darum willig trugen. Mit „Aglavaine und Selyſette“ begann dieſe Abkehr vom

Tode, der in allen früheren Schöpfungen als oberſter Herr zu Throne ſitzt, „Monna

Vanna“ war dann das erſte Werk dieſer neuen Periode, die nicht mehr aus dem

Traum allein, ſondern auch aus dem Leben der Wirklichkeit ſchöpft. Man hat es

Maeterlinck vielfach zum Vorwurfe gemacht, daß er mit „Monna Vanna“ und mit

der noch ſpäteren „Joyzelle“ (1903) unter die eigentlichen Bühnenſchriftſteller ging,

offenbar dadurch hiezu bewogen, daß ſeine Frau eine namhafte Schauſpielerin iſt.

Nicht umſonſt aber widmete Maeterlinck eben dieſer Frau ſein philoſophiſches Be

freiungswerk „Weisheit und Schickſal“ und ſo wird man nicht davon ſprechen dürfen,

daß Maeterlinck ſich ſelber untreu ward. Zudem kann man ja an dem völlig anders

gearteten Verhaeren eine ganz ähnliche Wandlung vom Peſſimismus zum Optimismus,

wenn man es ziemlich banal bezeichnen will, beobachten. Daß Maeterlinck ein tiefer

und echter Dichter, ein ernſter und edler Geiſt iſt, dem die eitle Tagesſenſation gewiß

ferne liegt, bezeugen ſeine philoſophiſchen Schriften, bezeugt ſeine Beſchäftigung mit

Novalis und Ruysbroek, die er überſetzte, und für einen größeren Leſerkreis das „Leben

der Bienen“, das ich in ſeiner Wirkung mit Virgils „Georgica“ vergleichen möchte:

1) Jena 1902, Eugen Diederichs Verlag.
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es wirkt ſo auf uns wie dieſe auf die Römer des auguſteiſchen Alters gewirkt haben

mußte, eine anima candida hat dieſes wie jenes Werk geſchrieben.

Als den letzten der ſieben großen belgiſchen Dichter unſerer Zeit nenne ich

Max Elskamp (geb. 1862). Er nimmt eine ganz eigentümliche Stellung in der

Lyrik ſeines Volkes ein. Schon als Metriker. Seine Verſe zählen die Silben mit

derſelben Sorgfalt wie die Parnaſſianer, aber in den Reimen bedient er ſich aller

Freiheiten der extremſten Verslibriſten. Max Elskamp iſt Katholik, aber in der

ganz beſonderen flämiſchen Ausprägung. Wer die bedeutendere katholiſche Lyrik

Deutſchlands kennt und zu würdigen weiß, wird ſich trotzdem von Max Elskamp

zumeiſt ſehr befremdet fühlen; aber auch wenn man von Verlaine kommt, bedarf es

erſt eines genaueren Eindringens, um die eigentümliche Schönheit ſeiner Gedichte

durch ihre Fremdartigkeit hindurch zu erkennen. In Flandern ſelbſt mag man ſie

indeſſen wohl ohne weiteres zu verſtehen, da ſich dort alle ſeine kaum andeutenden

Worte natürlich mit Vorſtellungen verbinden – der blaue Himmel über „roſigen“

Häuſern, die hundert Maſte auf Kanälen und Grachten und auf dem Meer, alle die

Luftſtimmungen und der dunkle Zauber der alten flandriſchen Kirchen, Prozeſſionen

und Bittgänge und eine inbrünſtige Verehrung der Mutter Gottes und der Heiligen,

die dort in der Vorſtellung noch ganz ſo leben, wie ſie die alten Kirchenmeiſter vor

Jahrhunderten malten. André Beaunier ſagt über ihn: „Poète singulier qui à

force d'art ou plutôt par une bizarre aptitude naturelle, réalise auprès de nous

une Oeuvre d'il y a six siècles, dont l'archaisme étonne, déconcerte et puis séduit

par une sorte de grâce étrange et tourmentée“. Gewiß erſcheint uns ſehr vieles

bei Elskamp bizarr, andrerſeits manches wieder bewußt naiv, geradezu ſpieleriſch.

Ich zitiere einige Strophen aus ſeinem Sammelbuche Louange de la Vie (1898),

das alle früher erſchienenen Zyklen vereinigt – eine Uberſetzung ſcheint mir un

möglich – : .

Et s'ébrouant Fleuries, fleurant,

rouetS rouant, si bon fleurant,

les rouets au matin des vieilles, auX autels, les femmes ont crainte

leur font s'éjouir les oreilles, pour leur robes jaune-hyacinthe,

d'un bruit rouant fleuries, fleurant,

et s'ébrouant. si bon fleurant.

Brouet brouant Donné-donnant,

aux vieux Rouen, les bons manants

arde pour les enfantS aux langes, comptentl'argent surleurs doigts pauvres

en feu, la cuisine des anges, pour quelques roses de HanoVre

d'aux vieux Rouen, données-donnant,

brouet brouant. mOrteS-mOurant.

Aber neben ſolchen Strophen, die oft nur um gewiſſer Wortkünſte willen

geſchrieben ſcheinen, ſtehen ſeine „ſechs Lieder des Bettelmanns“ (Six Chansons de

pauvre homme"), die, ſo echt flandriſch auch ſie ſind, doch in ihrer Einfalt überall

verſtanden werden können. Der Dichter ſagt ſelbſt, wie er dazu kam, ſie aufzuſchreiben:

d 1) Der ganze Zyklus iſt in meiner „Belgiſchen Lyrik“ (Großenhain, Baumert & Ronge)

zu finden.
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Ein Bettelmann trat ein bei mir,

Wie ſie umher mit Lieder wandern,

Wenn Oſtern ſchallt in unſrem Flandern

Mit Finken, Droſſeln und Galandern,

Und ſeine Lieder ſang er mir.

Und war ſo mild von Herzen mir

Bei ſeinen Reimen, ſeinen Worten,

Willkommen allen allerorten;

So mild von Herzen war es mir,

So mild von Glauben für und für.

Die Lieder nun, die er mir ſang,

Wie meine Seele nimm ſie warm,

Heil'ge Cäcilie, in den Arm;

O nimm ſie an aus meiner Hand

Und nimm auch an mein Vaterland,

Wo Glocken klingen übers Land

Durch Bäume hin, die Blüten ſtreuen,

Vor all den Menſchen, die ſich freuen,

Wo Glocken klingen übers Land

Zum Preis der Tage alleſamt !

Und alſo in der ganzen Woche

Sing’ ich, ſo gut mein Herz vermag,

Von all den Freuden Tag für Tag;

Hat doch in dieſer ganzen Woche

Sein eigen Lied ein jeder Tag.

Ganz volkstümlich, köſtlich naiv wie Bilder eines Bauernbreughel oder Teniers

muten uns nun die Lieder an, alle von ganz echtem flandriſchen Lokalkolorit:

Erſtlich geſegnet und in Freud'

Iſt Montag da, ihr lieben Leut'.

Unten hallender Meßgeſang,

Oben feſtlicher Glockenklang . . .

Und ziehet all den Heil'gen dann

Die weißen Sonntagskleider an.

Sankt Arnold, der den Brauern gnadet,

Sucht ja ſeit früh ſchon, ſchweißgebadet,

Den heil'gen Judas überall

Und ſeine Schar zum Schlageball . . .

Wir, deren Herr Sebaſtian,

Wir ziehn hinaus auf frohen Plan

Und ſchießen gut und ſchießen glatt

Mit der Armbruſt den Vogel ab,

Laſſen Sankt Kriſpins Schar allein

Maulen im Eck bei ſchlechtem Wein.

Und ſo hat jeder der ſechs Tage der Semaine, wie die Oſterwoche in Flandern

heißt, ſeinen beſonderen Heiligen und ſein Lied. Der Dienstag gilt der heiligen

Blandina, der Schützerin der Mägde, der Mittwoch dem heiligen Maurus, an den

ſich die Gärtner wenden, und ſie hatten ſich wohl ſeiner Huld zu freuen:

Voll Licht und Glanz

Iſt Flandern ganz

Bis weit dahin im Gartenhag,

Wie ihn der Gärtner träumen mag,

Voll Licht und Glanz

An dieſem Tag.

Der Donnerstag gilt Sankt Petrus und den Seilern, der Freitag Sankt

Chriſtoph und den Schiffern; das Lied auf den Samstag ſchildert die Ruhe und

Fröhlichkeit am Abend, wenn alles von dem Tagewerk der ganzen Woche heimkehrt

und den morgigen Tag einen Sonntag weiß. So ſchließt ſich der Ring der Tage.

Für den Sonntag aber, an dem auch das Lied des Sängers ruht, nimmt der

Dichter das Wort:
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Und heute iſt es Sonntag wieder

Und Morgenſchein und Sonnaufgang

Und in den Gärten Vogelſang;

Ja, heute iſt es Sonntag wieder.

Die Kinder gehn in Weiß vorüber,

Durch die Bäume am Straßenrand

Sieht man Flandern bis an den Strand,

Und Städte ſchimmern fern herüber.

Tag der Engel, da biſt du wieder!

Mit ſeinen Schwalben Michael,

Mit ſeinen Schwingen Gabriel,

Sie blicken auf die Erde nieder.

Und hier auf Erden durch die Auen

Sehn ſie wandeln Männer und Frauen

Und lebensfroh und voll Vertrauen

Lächelnd in blaue Weiten fchauen.

Denn heute iſt es Sonntag wieder

(Und nur der Müller ſchläft ſo lang),

Denn heute iſt es Sonntag wieder,

Darum zu Ende iſt mein Sang

Dieſe Ausführungen ſollen nicht geſchloſſen werden, ohne daß ich auch einiger

anderer Dichter gedenke, die in Belgien einen guten Namen haben. Georges

Eekhoud und Camille Lemonnier ſind hervorragende Erzähler, Eekhoud auch Lyriker

von ſelbſtändiger Farbe. André Fontainas, obwohl zu Brüſſel geboren (1865),

gehört ſeiner Kunſt nach faſt ganz zur franzöſiſchen Literatur, die in ihm den be

deutendſten Schüler Mallarmés ſieht; Fernand Séverin (geb. 1867) hat vor allem

die Kindheit beſungen und das in ſanften melodiſchen Verſen, denen man einen

virgiliſchen Klang nachrühmen konnte; Grégoire le Roy (geb. 1862) könnte ein

Doppelgänger van Lerberghes genannt werden, mit dem er die zarte Bildlichkeit

und die Harmonie der Worte gemein hat; Valére Gille (geb. 1867) iſt wie Albert

Samain ein Erneuerer der klaſſiſchen Traditionen und wie er von dem Geiſte der

griechiſchen Anthologie befruchtet. In die jüngſte Zeit fällt das Auftreten von Paul

Gérardy, in ſeinen deutſchen Verſen ein Anhänger Stephan Georges, Georges

Marlowe, Georges Rency; nicht unerwähnt bleibe, daß die hervorragende hollän

diſche Dichterin Hélène Swarth mit franzöſiſchen Verſen begann und durch dieſe

auch zur belgiſch-franzöſiſchen Literatur gerechnet werden darf.

Viel Schönes entſteht Jahr für Jahr in Belgien, dieſem außerordentlich

kunſtſinnigen Lande, dem wir im weſentlichen unſere ganze moderne Bewegung

verdanken – denn Belgien übermittelte uns den Anſtoß, der von England kam –,

aber es dürfte kaum ſo bald eine Zeit kommen, da es ſich mit einem Male ſo vieler

großer Dichter rühmen kann, die jeder in ſeiner Art einen Gipfelpunkt bezeichnen.

Es ſind Namen von bleibender Bedeutung.
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Gottfried Keller

Von Dr. Alois WU rm

(Schluß)

Damit müſſen wir uns alſo abfinden: Gottfried Keller iſt kein „moderner“

Menſch und kein Realiſt. Es iſt wichtig ſowohl für die Erkenntnis ſeiner Per

ſönlichkeit, als auch ſeiner Stellung in der literariſchen Entwicklung, dies ſcharf

herauszuſtellen. Aber freilich, um echter Dichter zu ſein, iſt es gar nicht von

nöten, ein moderner Menſch und ein Realiſt zu ſein. Das Geheimnis det un

vergleichlichen Anziehungskraft der Erzeugniſſe Kellers liegt ja in der liebens

würdigen Schönheit und der ruhigen Anſchaulichkeit ſeiner nur ihm eigenen Welt.

Der Leſer, der ſie genießt, findet ſich dadurch in eine ganz einzigartige ſeeliſche

Harmonie verſetzt, die er fort und fort in ruhigen und großen Zügen durch

genießt. Eine ungemein wohltuende Wärme, die nicht ſtrahlend, ſondern mild

und angenehm ſich auswirkt, geht vom Herde der Kellerſchen Poeſie aus. Man

wird nicht in heftig mitfühlende Erregung gebracht, es geht keine ſtarke Seelen

erſchütterung in uns vor; nur ab und zu verſetzt eine kleine einfach rührende

Epiſode unſre Seele in leiſe Schwingungen, die in der allgemeinen Ruhe ſanft

weiterweben. Der Leſer fühlt ſich als unbeteiligte Perſon, als ruhig genießender

Zuſchauer, und, wenn man will, als junger Schüler, der mit ſinnend in die

Hand geſtütztem Kinn und mit ſtillem Lächeln zu des Meiſters Füßen ſitzend

ſeiner wunderbaren Rede lauſcht.

Das iſt die Wirkung Kellers. Es iſt die vollendete und charakteriſtiſche

Wirkung des Epikers. Denn wie kein zweiter verſteht er es, den Leſer in ſolcher

Entfernung von den vorgeführten Ereigniſſen zu halten, daß dieſer auf ſie wie

von einem erhabenen Sitze aus in aller Ruhe des Gemütes herabſehen kann.

Keller erreicht dies durch den ſchon oben berührten leiſe dämpfenden feinen

Schleier der Ironie, den er über die meiſten ſeiner Werke ausbreitet. Dann

durch die ruhige, objektiv klingende Sprache, die ſich an der Sprache des Wilhelm

Meiſter gebildet hat – der Sprache mit den ruhig abgetönten Worten, mit der

edlen, die harten, trotzigen, zuſammengeballten, leidenſchaftlichen Ausdrücke ver

meidenden Vornehmheit; der Sprache, die ſelbſt das Schreckliche in einer milden

Hülle zu bergen verſteht; der Sprache mit der von oben her disponierenden und

ruhig ordnenden Logik. Wie ſehr Keller, beſonders im Anfang ſeiner literariſchen

Tätigkeit im Banne des Goetheſchen Sprachgeiſtes war, wird ſelbſt eine einzige

Periode aus dem erſten Teil des „Grünen Heinrich“ jedem zeigen.

„Wie mir das Zuſammenleben zwiſchen Brüdern ebenſo fremd als be

neidenswert iſt und ich nicht begreife, wie ſolche meiſtens auseinanderweichen und

ihre Freundſchaft außerwärts ſuchen, ſo erſcheint mir auch, ungeachtet ich es

täglich ſehe, das Verhältnis zwiſchen einem Vater und einem erwachſenen Sohn
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um ſo neuer, unbegreiflicher und glückſeliger, als ich Mühe habe, mir dasſelbe

auszumalen und das nie Erlebte zu vergegenwärtigen.“

Die ebenmäßige Dispoſition der Periode, ſowie die Wahl der edlen, wenig

individuell gehaltenen Ausdrücke, überhaupt der objektive Ton des Ganzen erinnern

einen ganz an Goethes Stil. Freilich zeigt ſich bei dem Schweizer Dichter

ſchon bald die immer mehr ſich ſtärkende Neigung, das ruhige Gleichmaß dieſer

Sprache durch größere Kraft und lebendigere Farbtöne in ein bewegteres zu ver

wandeln. Man vergleiche ein Stück aus dem „Sinngedicht“.

„Als Reinhart eine Weile in den tauigen Morgen hineingezogen, wo hier

und da Senſen blinkten und friſche Heuerinnen die Mahden auf den Wieſen

ausbreiteten, kam er an eine lange und breite, ſehr ſchöne Brücke, welche der

Frühe wegen noch ſtill und unbegangen war und wie ein leerer Saal in der

Sonne lag. Am Eingange ſtand ein Zollhäuschen von zierlichem Holzwerk, von

blühenden Winden bedeckt, und neben dem Häuschen klang ein klarer Brunnen,

an welchem die Zöllnerstochter eben das Geſicht gewaſchen hatte und ſich die

Haare kämmte. Als ſie zu dem Reiter herantrat, um den Brückenzoll zu fordern,

ſah er, daß es ein ſchönes blaſſes Mädchen war, ſchlank von Wuchs, mit einem

feinen, luſtigen Geſicht und kecken Augen. Das offene braune Haar bedeckte die

Schultern und den Rücken, und war, wie das Geſicht und die Hände feucht von

dem friſchen Quellwaſſer.“

Viel weniger abgetönte Objektivität wird man hier finden und viel aus

geprägtere Individualität des Stils. Jedoch darf man bei Keller nicht von

einer völlig regel- und gleichmäßigen Stilentmicklung ſprechen. Manche, ſogar

recht frühe Stücke des „Grünen Heinrich“, beſonders die mit einer polemiſchen

Note, tragen bereits in ziemlich hohem Grade individuellen Charakter. Anderer

ſeits iſt der Ton ruhiger Objektivität, ſowie der Gebrauch von Wörtern, die

eine gewiſſe Vornehmheit, Würde oder Anmut an ſich haben, dem Dichter ſtets

verblieben. Auch der Bau größerer, aber ebenmäßiger und wohllautender Perioden

gehört bis zuletzt zu ſeinen Stileigenheiten, wenn auch der Gebrauch kürzerer

Sätze im Verlaufe der Entwicklung häufiger wird und in Kellers letztem Werk,

dem „Martin Salander“ ganz überhand nimmt. Die ruhige, durchaus unauf

dringliche Eigenart des Kellerſchen Stiles hat ihre Quelle in des Dichters

innerſtem Weſen. Das drängte ja nicht in impulſiver Weiſe nach außen, ſondern

lag in ſtiller Innerlichkeit am Grunde ſeiner Seele. Aber es war voll inneren

Reichtums, der ſich von ſelbſt auch in ſeine Sprache ausgoß, und ihr Fülle und

Farbe und Bewegung verlieh.

Zu dieſer ruhig vollen Eigenart der Sprache kommt dann noch die in

der nachchriſtlichen Literatur einzig daſtehende Anſchaulichkeit der Darſtellung.

Manche gibt es, die mit ſchärferem Meißel hantierten; manche, die mit glühen

deren Farben oder in zarter hingehauchten Tönen malten; viele, die mit Bildern

und Gleichniſſen verſchwenderiſcher waren als Keller; aber keinen, der ſo an

ſchaulich bildete wie er. Das kommt zunächſt daher, daß er, wo er ſchildern
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will, gar nicht daran denkt, auf den Leſer einwirken, ihm etwas Schönes oder

Großartiges vorführen zu wollen. So wie er es ſieht, gleichſam nur, um ſeinen

Drang nach geſtaltendem Schauen zu befriedigen, breitet er alles voll und ruhig

hin, als ob es nur für ihn wäre. Darum hat alles, was er ausbreitet, eine

ungemein klare und beſtimmte Form; die Farben ſind ebenfalls beſtimmt und

wohltuend verteilt; das Arrangement eines Ganzen, etwa einer Landſchafts- oder

Situationsſchilderung iſt ſo, daß alles ohne Mühe zu verfolgen und zu über

blicken iſt, und man nicht in Verwirrung gerät, ja oft iſt es mit fein ausge

bildetem Sinn für das Ebenmäßige veranſtaltet. Es ſei geſtattet, die Schilde

rung der zwei pflügenden Bauern in „Romeo und Julia auf dem Dorf“ hier

wiederzugeben.

„Wenn ſie, auf ein Hindernis ſtoßend, den Pflug feſter faßten, ſo zitterten

die groben Hemdärmel von der leichten Erſchütterung, indeſſen die wohlraſierten

Geſichter ruhig und aufmerkſam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenſchein

vor ſich hinſchauten, die Furche bemaßen oder auch wohl zuweilen ſich umſahen,

wenn ein fernes Geräuſch die Stille des Landes unterbrach. Langſam und mit

einer gewiſſen natürlichen Zierlichkeit ſetzten ſie einen Fuß um den anderen vor

wärts, und keiner ſprach ein Wort, außer, wenn er etwa dem Knechte, der die

ſtattlichen Pferde antrieb, eine Anweiſung gab. So glichen ſie einander voll

kommen in einiger Entfernung; denn ſie ſtellten die urſprüngliche Art dieſer

Gegend dar, und man hätte ſie auf den erſten Blick nur daran unterſcheiden

können, daß der eine den Zipfel ſeiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere

aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechſelte zwiſchen ihnen ab,

indem ſie in der entgegengeſetzten Richtung pflügten; denn wenn ſie oben auf

der Höhe zuſammentrafen und aneinander vorüberkamen, ſo ſchlug dem, welcher

gegen den friſchen Oſtwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, während

ſie bei dem anderen, der den Wind im Rücken hatte, ſich nach vorn ſträubte.

Es gab auch jedesmal einen mittleren Augenblick, wo die ſchimmernden Mützen

aufrecht in der Luft ſchwankten und wie zwei weiße Flammen gen Himmel zün

gelten. So pflügten beide ruhevoll, und es war ſchön anzuſehen in der ſtillen

goldenen Septembergegend, wenn ſie ſo auf der Höhe aneinander vorbeizogen,

ſtill und langſam und ſich mählich voneinander entfernten, immer weiter aus

einander, bis beide wie zwei untergehende Geſtirne hinter die Wölbung des

Hügels hinabgingen und verſchwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu

erſcheinen.“

Das iſt ein klaſſiſches Stücklein, dem wohl aus Keller, aber ſonſt aus

keines anderen Werken ſich eine Parallele an die Seite ſtellen läßt. So ſchaute

Keller allein an; das Ganze iſt durchaus nicht realiſtiſch geſtaltet; es konnte

nur durch die Kellerſche Vorſtellungskraft ſo dargeſtellt werden. Und doch liegt

alles ſo klar und ruhig, ſo abgeſchloſſen und ſicher, ſo gut verteilt und ſo eben

mäßig vor des Leſers Füßen, daß er mit ſtillem, innigem, heiterem Wohlgefallen

ſein Auge auf dem ſo einfachen und doch ſo wunderſamen Bilde ruhen läßt.
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Das iſt eben Kellers Eigenart, das klare, warme, ruhige Schauen und

Zuendeſchauen einer Situation. Beſonders das letztere. Genau beſehen ſetzen

ſich ſeine meiſten und beſten Erzählungen beinahe aus lauter ſolchen ſo ruhevoll

und zu Ende geſehenen Schilderungen von Einzelſituationen oder Einzelperſonen

oder Einzeldingen zuſammen. Analyſieren wir ein kurzes Stücklein, etwa das

„Tanzlegendchen“.

Schilderung der Tanzleidenſchaft des anmutvollen Jungfräuleins Muſa; –

das tanzende Jungfräulein, der entgegentanzende König David und die begleitenden

muſizierenden kleinen Engel; – die Unterredung zwiſchen Muſa und dem König

David, ſein harter Vorſchlag, auf Erden das Tanzen aufzugeben, um die ewige

Seligkeit in einem unaufhörlichen Freudentanze zu verbringen; – die überirdiſche

Tanzweiſe; – das Verſchwinden des Königs David und das Wegflattern der

Engel; – Muſa in der Buße; – Muſas wunderſchönes Sterben; – Muſas

Empfang im Himmel; – das Feſt im Himmel mit den neun Muſen; – der

Geſang der Muſen und ſeine Wirkung.

Abgeſehen von der Unterredung Davids mit dem Jungfräulein, die ihrer

ſeits auch verſchiedene Schilderungselemente enthält, wird die eigentliche Handlung

nur durch einige kurze Sätze fortgeführt. Alles übrige – wir haben die Partien

angegeben – ſind abgerundete, mit Liebe und Sorgfalt durchgeführte Situations

bilder. Wir können es uns nicht verſagen, wenigſtens ein Stücklein vorzuführen.

„Dazu ertönte eine Muſik vom Chore her, weil ein halbes Dutzend kleiner

Engel auf der Brüſtung desſelben ſtand oder ſaß, die dicken, runden Beinchen

darüber hinunterhängen ließ und die verſchiedenen Inſtrumente handhabte oder

blies. Dabei waren die Knirpſe ganz gemütlich und praktiſch und ließen ſich

die Notenhefte von ebenſoviel ſteinernen Engelsbildern halten, welche ſich als

Zierat auf dem Chorgeländer fanden; nur der Kleinſte, ein pausbäckiger Pfeifen

bläſer, machte eine Ausnahme, indem er die Beine übereinander ſchlug und das

Notenblatt mit den roſigen Zehen zu halten wußte. Auch war der am eifrigſten:

die übrigen baumelten mit den Füßen, dehnten, bald dieſer, bald jener, kniſternd

die Schwungfedern aus, daß die Farben derſelben ſchimmerten wie Taubenhälſe,

und neckten einander während des Spiels.“ Dazu der Abgang der kleinen

Geſellſchaft: „Die muſizierenden Engel rauſchten, flatterten und drängten ſich

durch ein offenes Kirchenfenſter davon, nachdem ſie in mutwilliger Kinderweiſe

ihre zuſammengerollten Notenblätter den geduldigen Steinengeln um die Backen

geſchlagen hatten, daß es klatſchte.“

In jedem ſolcher Schilderungskreiſe iſt ein Stimmungszentrum, das ſich

nach allen Seiten bis an die Peripherie auswirkt. Ja dieſe Stimmung iſt

eigentlich die Seele jeder Situation und macht dieſe, man könnte faſt ſagen, zu

einem kleinen einheitlichen Organismus. Häufig kann man ſolche kleine runde

Schilderungen dnrchgenießen, auch wenn ſie aus dem Zuſammenhang heraus

genommen ſind. Die obigen Beiſpiele beweiſen dies genugſam. Aus ihnen

fühlt man auch heraus, daß die Stimmungskraft es iſt, die da und dort einen
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leiſen Druck auf die Vorſtellungskraft des Dichters übt, die dann ihrerſeits in

leichter Reaktion die wundervollſten Gebilde und die lebendigſten Züge ſchafft.

Die ſichere und lebendige Stimmung läßt den Dichter in der Tat die Fülle

von kleinen Zügen finden, die alle ſo beſtimmt und einheitlich wirken. Es iſt,

als ob die Stimmungsſeele ſich den ſchönſten Leib und die geſundeſten Glieder

ſchaffen wolle, damit ſie ſich mit freieſtem Behagen nach allen Seiten dehnen

und recken könne.

Es läßt ſich nach alledem mit Recht erwarten, daß ſich dieſe Fähigkeit,

eine Stimmungsfülle über alles auszugießen, beſonders glänzend bei der Schilderung

landſchaftlicher Situationen zeigen wird. In der Tat bedeutet Keller in der

Geſchichte der literariſchen Landſchaftsdarſtellung den höchſten Punkt, der bis jetzt

erreicht wurde. Die Griechen kommen hier als Konkurrenten ſelbſt in den

Erzeugniſſen der alexandriniſchen Epoche mit ihrem etwas geſteigerten Naturgefühl

nicht in Betracht. Eher fordern einige moderne Namen zum Vergleich heraus.

Man darf auch ruhig zugeſtehen, daß unſer Storm oder etwa der Nordländer

Jacobſen über einen ganz einzigartigen Stimmungszauber verfügen. Aber der

klaſſiſche Landſchafter, der Dichter der ſonnenklaren, gemütſinnigen, einfach

menſchlichen Stimmung iſt Keller. Ein paar Beiſpiele ſind hinreichend, um den

Leſer hievon zu überzeugen.

„Die Fenſter unſerer Wohnſtube gingen auf eine Menge kleiner Höfe

hinaus, wie ſie oft von einem Häuſerviertel umſchloſſen werden und ein ver

borgenes behagliches Geſumme enthalten, welches man auf der Straße nicht ahnt.

Den Tag über betrachtete ich ſtundenlang das innere häusliche Leben in dieſen

Höfen; die grünen Gärtchen in denſelben ſchienen mir kleine Paradieſe zu ſein,

wenn die Nachmittagsſonne ſie beleuchtete und die weiße Wäſche darin ſanft

flatterte, und wunderfremd und doch bekannt kamen mir die Leute vor, welche

ich fern geſehen hatte, wenn ſie plötzlich einmal in unſerer Stube ſtanden und

mit der Mutter plauderten. Unſer eigenes Höfchen enthielt zwiſchen hohen

Mauern ein ganz kleines Stück Raſen mit zwei Vogelbeerbäumchen; ein nimmer

müdes Brünnchen ergoß ſich in ein ganz grün gewordenes Sandſteinbecken, und

der enge Winkel iſt kühl und faſt ſchauerlich, ausgenommen im Sommer, wo

die Sonne täglich einige Stunden lang darin ruht. Alsdann ſchimmert das

verborgene Grün durch den dunkeln Hausflur ſo kokett auf die Gaſſe, wenn die

Haustür aufgeht, daß den Vorübergehenden immer eine Art Gartenheimweh be

fällt. Im Herbſte werden dieſe Sonnenblicke kürzer und milder, und wenn dann

die Blätter an den zwei Bäumchen gelb und die Beeren brennendrot werden,

die alten Mauern ſo wehmütig vergoldet ſind und das Wäſſerlein einigen Silber

glanz dazu gibt, ſo hat dieſer kleine abgeſchiedene Raum einen ſo wunderbar

melancholiſchen Reiz, daß er dem Gemüte Genüge tut wie die weiteſte Landſchaft.“

Was macht Keller aus ſo einem kleinen Fleckchen Erde! Ein Paradies,

das wir lieben. Was macht er aus einem ſtillen Waldſee!

„Die holde Wildnis erweiterte ſich und ließ mit einem Male den ſtillen,
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dunkelblauen, mit Silber beſprengten See ſehen, der mit ſeiner friedevollen Um

gebung im lautloſen Glanze eines Sonntagnachmittags ruhte . . . Unmittelbar

über den oberſten Pfahlreihen aber hing der reine tiefe Himmel, und dieſer

ſpiegelte ſich in dem glatten Waſſer, bis wo er durch den gelben Kornſtreifen,

die Kleefelder und den dahinter liegenden Wald, welche alle ſich gänzlich un

verändert auf den Kopf ſtellten, begrenzt wurde.“

Alles iſt mit Stimmung geſättigt, mit ſo einfacher, reiner, wahrer Stimmung,

wie man ſie in der Malerei etwa bei Kellers großem Landsmann Boecklin

findet. Auch die Verwendung der beſtimmten, vollen, ſatten Farben haben beide

gemein. Keine Suche nach extraordinären, undefinierbaren Farbtönen. Keine

Jagd nach beſonders ſeltenen Naturzuſtänden. Auch darauf erſtreckt ſich die

Ahnlichkeit, daß beide – Keller freilich noch mehr als Boecklin – mit Vor

liebe die Natur in ihrer gehobenen, leuchtenden, frohen Verfaſſung ſehen und

darſtellen. Welch bedeutende Rolle ſpielt bei Kellers Landſchaften nur der Frühling,

und eine wie geringe der Winter! Wie ſehr überwiegen bei ihm die ſchönen,

ſonnigen Tage vor den trüben, regneriſchen! Und was für einen Zauber üben

ſeine Nächte aus! Und erſt das Licht! Mann kann wohl ruhig behaupten,

daß es keinen literariſch bedeutenden Schriftſteller gibt, der die Lichtwirkung ſo

durchgehend verwendet und in Stimmung umgeſetzt hätte wie Keller. Selbſt

da, wo, wie in der folgenden Stelle, ausdrücklich der Standpunkt des Beobachters

eingenommen wird, wird die Stimmung lebendig.

„Die Sonnenſtrahlen ſpielten durch das Laub auf dem Stamme des

gewaltigen Buchbaums, beleuchteten die markigen Züge und ließen ſie wieder

verſchwinden, bald lächelte ein grauer Silberfleck, bald eine ſaftige Moosſtelle

aus dem Helldunkel, bald ſchwankte ein aus den Wurzeln ſproſſendes Zweiglein

im Lichte, ein Reflex ließ auf der dunkelſten Schattenſeite eine neue mit Flechten

bezogene Linie entdecken, bis alles wieder verſchwand und neuen Erſcheinungen

Raum gab, während der Baum in ſeiner Größe immer gleich ruhig daſtand

und in ſeinem Inneren ein geiſterhaftes Flüſtern vernehmen ließ.“

Die Stimmungsmacht Kellers iſt alſo in ihrer Fülle und Wärme, in

ihrer Klarheit und Wahrheit unerreicht. Sie iſt leichthin ausreichend, um nicht

bloß kleinen Schilderungskreiſen, ſondern auch ganzen Erzählungen und Erzählungs

zyklen einen einheitlichen Stimmungscharakter zu verleihen. In allen Gruppen

ſeiner Werke läßt ſich dies verſpüren. Das hindert nun keineswegs, daß der

Mann, der ſo vollendete, beinahe organiſche Situationseinheiten ſchuf, keine er

hebliche Stärke in der kräftigen und einheitlichen großen Kompoſition des Stoffes

und der Handlung beſitzt. Storm und ſein Landsmann Konrad F. Meyer

ſind ihm hier überlegen. Erzählungen von energiſch konzentrierender, alles

Epiſodenhafte und Nebenwerk ausſchließender Kraft hat der ſtimmungsmächtige

Dichter überhaupt nicht geſchaffen. Auch in den beſten Stücken der „Züricher

Novellen“ wie dem „Fähnlein der ſieben Aufrechten“, oder in den vorzüglichſten

Nummern der Seldwyler Geſchichten, als die ich „Romeo und Julia auf dem

Literariſche Warte, 6. Jahrgang, 46
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Dorf“ und „Die drei gerechten Kammmacher“ nenne, iſt Kellers Kompoſitions

weiſe eine loſere. Seine Neigung zum Gegenſtändlichen verleitet ihn gar zu

leicht, ſich in deſſen Schilderung auch da zu ergehen, wo dies ein Hemmnis für

die Geſamtkompoſition bedeutet. Ja, man darf ruhig ſagen, daß eine Geſamt

kompoſition im ſtrengen Sinn Keller bei Beginn des Schreibens häufig gar nicht

vorlag. Ein ganz allgemeiner Plan in nicht ſehr feſten Umriſſen mußte ja da

ſein. Aber dann ſetzte ſich der Dichter hin, ließ ſeiner Phantaſie die Zügel

ſchießen, und ein Stück reihte ſich ans andere. Eine überarbeitung ſchweißte

etwa die Teilſtücke ſtärker zuſammen, und die einheitliche Stimmung lag ſo wie ſo

über den Ganzen, weil ſie ihn bei der Arbeit nie verlaſſen hatte. Kellers Stärke

lag eben in der freiſpielenden, ſtimmungsvoll anſchauenden Phantaſie. Eine

ſtrenge, konzentrierende Kompoſition hätte ihre fröhliche Tätigkeit hemmen und

zum Teil unterdrücken müſſen. Wir müſſen Keller dafür dankbar ſein, daß er

auf den erſten Vorzug verzichtete, um uns den ungleich köſtlicheren zweiten nicht

zu ſchmälern oder zu rauben. Freilich iſt es fraglich, ob Keller auch beim

beſten Willen ein Meiſter der kräftigeren und einheitlicheren Kompoſition geworden

wäre. Ich glaube, daß dazu eine größere, aktiver gerichtete Willensmacht gehört,

als ſie auch dem ſpäteren Keller eigen war. Es iſt ja nicht zu verkennen, daß

mit ſteigendem Alter eine Beſſerung in der angegebenen Richtung erfolgte. Aber

wer wird die Kompoſition „Martin Salanders“ muſtergültig finden? Selbſt

ſeine klaſſiſche Leiſtung, die „Sieben Legenden“, zeichnet ſich trotz der Kürze der

einzelnen Stücke keineswegs durch einheitliche Ausgeſtaltung eines Gedankens oder

einer Handlung aus. Man braucht dieſen Mangel nicht zu beſchönigen; Keller

iſt noch groß genug. Im Gegenteil, will man ſeine perſönliche und dichteriſche

Eigenart recht verſtehen, leiſtet einem die Erkenntnis dieſes Mankos die beſten

Dienſte.

Es ſchadet auch nicht, wenn wir noch ein paar andere Mankos hinzu

fügen. Daß ſeine dramatiſche Ader nicht ſehr kräftig war, wird man nach dem

oben Geſagten leicht glauben. Aber man muß trotz des größten Wohlwollens

auch zugeſtehen, daß ſeine lyriſche Begabung allein ihm keinen Platz in der

Galerie unſerer bedeutenden Dichter geſichert hätte. Eher hätte man erwarten

können, daß ihm der Lorbeer des epiſchen Dichters beſchieden ſei. Allein trotz

mancher wackerer Strophen will es auch hier nicht zum Vollendeten gedeihen.

Man hat den Eindruck, als ob er ſich in der Gewandung des Epikers etwas

behindert und infolgedeſſen unbehaglich fühle, wie der Hirtenknabe David in

des Königs Rüſtung. Die natürliche Freiheit und Leichtigkeit ſeines Schaffens

und damit auch das Spiel ſeiner ſtimmungsvollen Phantaſie, die uns ſonſt ſo

ſehr entzücken, treten in ſeinen epiſchen Gedichten verhältnismäßig ſelten hervor.

Auch die Satire, wie er ſie beſonders im „Apotheker von Chamounix“ übt,

ſteht ihm durchaus nicht ſo wohl wie der ruhig köſtliche Humor ſeiner meiſten

Proſaſchriften. In der Balladendichtung macht ſich der Mangel an kompo

ſitioneller Kraft recht fühlbar. Das alles zeigt, daß Kellers Gebiet, auf dem
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er Geniales zu leiſten vermochte, ein ſehr genau begrenztes war. Ein Glück,

daß nicht genialiſche Velleitäten oder hochſtrebender Ehrgeiz ihn dauernd auf

Abwege führten. Wie wohltuend hebt ſich dieſe ſichere Selbſtbeſchränkung von

dem vielſeitigen Treiben ſo mancher moderner Literaten ab, deſſen Triebfeder im

Grunde nur die Jagd nach dem Erfolge iſt !

Wenn ſo die von der Seele durchdrungene Anſchauungskraft Kellers Größe

ausmacht, kann man erwarten, daß ſeine Denktätigkeit nicht auf eine ähnliche

Höhe gelangt iſt. Sie geht allerdings über das Durchſchnittsniveau bedeutend

hinaus, iſt aber doch zu wenig kraftvoll und auch zu wenig geſchult, um die

in ihrem Geſichtskreis auftauchenden großen Probleme zu bewältigen. Am meiſten

quälte Keller das Gottesproblem. Im „grünen Heinrich“ wird er immer und

immer wieder darauf hingedrängt. Auch ſpäter hat es ihn nicht losgelaſſen.

Aber ſeine Denkkraft war zu wenig ſcharf und konſequent, um es zu durchdringen

und auf dem Wege der Logik darüber ins Reine zu kommen. So gelangte

er ſchließlich bei einem recht unklaren Pantheismus an. Es iſt ſchon oben be

merkt, daß man darin Kellers innerſte Überzeugung nicht ſuchen darf. Sein

Phantaſie- und Gefühlsleben drängte ihn vielmehr mit einer beinahe unwider

ſtehlichen Gewalt zum perſönlichen Gott hin. Dieſer war es doch eigentlich, der

ſein praktiſch-religiöſes Leben beherrſchte.

Ganz ähnlich war ſeine Stellung zum Chriſtentum, ſpeziell zur Perſon

Chriſti, durchaus keine Folge von Denkſchwierigkeiten, wenn er auch ab und zu

von ſolchen redet. Er ſteht hier unter denſelben Einflüſſen, die für den ungebildeten

Mann entſcheidend ſind. Das Gefühl der Sympathie oder Antipathie, das als

Niederſchlag einer unendlichen Zahl von oft ganz zufälligen, beſonders durch

individuelle Eigenſchaften der Religionsvertreter hervorgerufenen Eindrücken zurück

bleibt, iſt das ſchlechthin beſtimmende Prinzip. Bei Keller läßt es ſich ganz

gut verfolgen, wie er nach den Direktiven ſeiner Gefühlserfahrungen mit der

überkommenen Lehre Zwinglis bricht und einem ſo ziemlich dogmenfreien Chriſten

tum zuſteuert. Eine weitere Überzeugungskraft kann alſo dieſer religiöſe Stand

punkt Kellers für niemand mit ſich führen.

Kellers Stellung zum Katholizismus iſt gleichfalls nicht das Ergebnis

einer genauen Prüfung desſelben. Sie ſpiegelt nur die Eindrücke wieder, welche

der Dichter durch ſeinen Verkehr mit Katholiken, aber auch durch Beeinflußung

ſeitens landläufiger Vorurteile erhielt. Auch das Bedürfnis nach einem aus

geprägten Gegenſatze zu ſeinen eigenen religiöſen Anſchauungen wirkte, wie bei

manchem anderen, ſo auch bei ihm beſtimmend mit. So darf man ſich nicht

wundern, daß bei Keller die katholiſche Kirche als eine auf Aberglauben und

Außerlichkeiten und, ſoweit ſie mit dem alten Chriſtentum identiſch iſt, auf welt

fremde und das Ich ertötende Askeſe angelegte Inſtitution erſcheint. So auf

richtig wir uns etwa an dem unvergleichlichen poetiſchen Reiz der „Sieben Le

genden“ freuen können, ſo muß doch ebenſo beſtimmt hervorgehoben werden,

daß ihre ſatiriſche Richtung nicht in allweg aus der Wahrheit ſtammt. Immer

46*
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hin darf man ſagen, daß der Schweizer Dichter von jeder Gehäſſigkeit gegen

den Katholizismus entfernt iſt. Selbſt in ſeiner Stellung gegen die Jeſuiten

wird man dieſe Eigenſchaft nicht leicht finden, wenn er auch oft heftiger gegen

ſie auftritt und ihr Bild bei ihm genau ein Abdruck der Karikatur iſt, wie ſie

in reformierten Kreiſen typiſch wurde.

Seine Moral iſt in ſeiner geſetzten Zeit eine gut bürgerliche. In jüngeren

Jahren lag er ab und zu im Bann modern freier Richtungen. Bekannt iſt ja

die Debatte, die ſich an die Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorf“ an

knüpft. Man hat Keller auf Grund derſelben zu einem Vertreter der „freien

Liebe“ gemacht. Aber Tendenz iſt ſie bei ihm nicht, wenn er auch unverkennbar

mit einer romantiſch idealen Auffaſſung ihrer Art ſympathiſiert. Zudem darf

man ja nicht überſehen, daß es ſich hier um eine vorübergehende Epiſode des

Kellerſchen Dichtens handelt. Sonſt verherrlicht er ja in hohem Maße gerade

die Ehe. Oben iſt bereits angeführt, daß von ihm die moderne, aber eigentlich

ſchon im Chriſtentum grundgelegte Auffaſſung einer im eigenen Ich, im eignen

Gewiſſen wurzelnde Perſönlichkeitsmoral nie ganz verinnerlicht worden iſt.

Das iſt alſo der Mann, unter deſſen Zeichen vielleicht die nächſte literariſche

Zukunft ſtehen wird, trotzdem er nicht zu unſeren großen Denkern zu zählen iſt,

trotzdem er keine tiefe, weite und einheitliche Weltanſchauung beſeſſen hat, trotzdem

er kein moderner Menſch geworden iſt. Aber er war der Mann mit der reichen,

blühenden, duftenden Welt, mit der geſunden reinen Stimmungsmacht, mit der

wunderbaren ruhevollen, form- und farbeſinnigen Anſchauung, mit dem köſtlichen

Humor und dem bei allem romantiſchen Drang überall hervordringenden Gefühl

der Weltnähe; der Mann, welcher, ohne Realiſt zu ſein, von der Realiſtik

genügend hat, um ein in ihr genährtes Publikum nicht abzuſtoßen, und mehr als

genug, um das neu aufſteigende Bedürfnis nach mehr Licht und Poeſie zu

befriedigen; der Mann, deſſen Werk ſoviel Eigenart hat, daß kein Grieche und

kein Deutſcher, auch Goethe nicht, etwas ähnliches aufzuweiſen hat, und doch

ſoviel Klarheit und Einfachheit, daß jeder hineinſchaut wie in einen klaren See.

Wahrlich, die kommende Literatur ſteht unter keinem ſchlechten Schutzgeiſt, wenn

es ſo kommt, wie wir ahnen.

Die christliche Kunst )

Iſt ein Kunſtblatt katholiſcher Richtung wünſchenswert,

und bedeutet das Entſtehen eines ſolchen Blattes einen Gewinn?

– alſo fragte ein A. St. in der „Augsburger Poſtzeitung“ (Nr. 136. 1904) und

1) Monatsſchrift für alle Gebiete der chriſtlichen Kunſt, ſowie für das geſamte Kunſtleben. In

Verbindung mit der „Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt“ herausgegeben von der „Geſellſchaft

für chriſtliche Kunſt G. m, 6. H.“ in München. Redaktion: Seb. Staudhamer. Jährlich 12 Hefte.

Einzelpreis des Heftes Mk. 1.25.
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bejahte die Frage. Hauptſächlich, weil im „Kunſtwart“, „der erſten Kunſtzeit

ſchrift Deutſchlands“, deſſen Redakteur, „einer der geiſtig bedeutendſten Männer

akatholiſchen Bekenntniſſes unſeres Vaterlandes“, dafür eintrat. Trotz dieſer

unangebrachten Superlative haben ſich der „Kunſtwart“ und ſein Redakteur bisher

über die „Chriſtliche Kunſt“ ausgeſchwiegen. Wir würden es am liebſten ebenſo

machen; denn es wäre am klügſten und rentabelſten: Schweigen iſt Gold! Aber

da das Geleitwort der neuen Zeitſchrift ſelbſt ſagt: „Was urſprünglich nur eine

Angelegenheit der »Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt« war, iſt nun zu

einer Angelegenheit von allgemeiner Bedeutung geworden“ (Heft 1 S. 7), wird das

Reden zur Pflicht. Pflicht gegenüber einer ſyſtematiſchen Lobpreiſung der eigenen

Mitarbeiter; Pflicht der Beihilfe jener, die den Mut hatten, eine ſachgemäße

Kritik zu bieten; Pflicht hievon zu ſprechen, weil deren Urteil totgeſchwiegen zu

werden droht.

Wenn wir in der Kunſt vorwärts kommen wollen, dürfen wir ſo wenig

wie in der Literatur den Durchſchnitt, das Mittelmäßige, die Nachahmung und

Nachempfindung als beſonderen Hochſtand, als reife und originale Leiſtung hin

ſtellen. Wir machen uns damit vor den Außenſtehenden nur lächerlich und

kommen im eigenen Haus zur Herrſchaft der Allzuvielen, die ſchlimmer iſt als

der Herrendeſpotismus eines gewalttätigen Großen.

Wenn wir im folgenden eine Überſicht der bisherigen Kritik und ein paar

eigene Bemerkungen geben, ſo iſt dies nach dem 9. Heft nicht verfrüht. Umſoweniger,

wenn man bedenkt, daß die Freunde der Zeitſchrift ſchon nach den erſten Heften einen

ſiegbewußten Ton anſchlugen, der komiſch wirken müßte, wenn ſeine Abſicht: in

weiteſten Kreiſen Unerfahrener Stimmung zu machen, nicht ſo bedenklich wäre.

Ein Vorſtandsmitglied der „Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche

Kunſt“, ſchrieb in der „Allgemeinen Rundſchau“ (I. Jahrg. Nr. 36) ſchon nach dem

2. Heft: „Indeſſen hat er (der Gegner der Zeitſchrift) es nicht gewagt, am

Gebotenen ſelber auch nur den leiſeſten Tadel verlautbaren zu laſſen. Der

Wurf iſt ſomit gelungen, wir beſitzen nun auch eine tüchtige, gehaltvolle

Kunſtzeitſchrift, die mit ihrem Programm auf der Höhe ſteht. Freuen wir uns

darüber und hoffen wir, daß den vielverſprechenden Anfängen noch reichere Ent

wicklung und ſorgſamer Ausbau folgen!“

Damit die Sache noch wirkſamer werde, hieß es am Schluß: jeder müſſe

nun die Zeitſchrift als eine Sache der Allgemeinheit erachten, wenn er „von

perſönlichen Intereſſen nicht abgelenkt iſt.“ – Dieſen letzteren Ton führte

ein Mitarbeiter der Zeitſchrift drei Wochen ſpäter im „Bayeriſchen Kurier“

(Nr. 364, 1904) fort: „So kann man über die erſten Hefte eigentlich

nur Gutes und Rühmliches ſagen und kann nur wünſchen, daß ſich die

»Chriſtliche Kunſt« unbeſchadet dem kleinlichen Gezänke von ihrem einmal ein

geſchlagenen Wege nicht abbringen laſſen wird. Denen, die zum Nörgeln ſtets

bereit ſind, raten wir ſelbſt, in Geduld einmal die Weitergeſtaltung des Blattes

abzuwarten, ehe ſie laut und tönend ihr vernichtendes Urteil in die Welt hinaus=
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ſchreien. Ich glaube und hoffe, ſie ſelber werden bald durch die Blätter belehrt

werden, daß ſie zu ſchwarz ſehen und zu laut riefen und mahnten und klagten

und zankten.“

Die „Augsburger Poſtzeitung“ brachte und bringt über jedes Heft ganze

Feuilletons, ebenfalls meiſt von Mitarbeitern der Zeitſchrift, die ſich im Loben nicht

genug tun können. Selbſt die „Kölniſche Volkszeitung“ (Nr. 381, 1905) findet keinen

anderen Referenten als Dr. Mader, der noch dazu ſeine ſeltſame Art, Hagelſtanges

Kritik im weſentlichen zu übergehen, wiederholen darf und ſich ſelbſt abſchreibt (vgl.

„Allgemeine Rundſchau“ Nr. 13, 1905). Im „Kirchenſchmuck“ (Nr. 5, 1905)

ſchließt Dr. Lex, auf dem Kunſtgebiet vollſtändiger Laie, weshalb ihm auch Dr.

Hagelſtanges Ausſetzungen „unverſtändlich“ bleiben, ſein zwei Seiten langes Referat

über nur zwei Hefte: „Solchen Reichtum unterrichtenden und erbauenden Inhalts

in Wort und Bild liefern uns die zwei einzigen Hefte 6 und 7 dieſer Zeit

ſchrift für chriſtliche Kunſt.“

Zu dieſer intenſiven Reklame kommt noch die immer wiederholte Zuſendung

der Hefte, wenn man das 1. Heft nicht retournierte. Was Wunder, wenn alle

jene – und ſie ſind vorläufig die überwiegende Mehrzahl –, die von einer

wirklich wertvollen Kunſtzeitſchrift keine Ahnung haben, der Neugründung ſich

ſtolz freuten. Sie merkten ja auch nicht, daß unſere Fachleute ihr Urteil und

Vertrauen in das Unternehmen damit kundgaben, daß ſie nicht mitarbeiten.

Sauer, Schneider, Hagelſtange, Leitſchuh, Neuwirth, Schroers u. a. bleiben

ferne; Prof. Riehl überließ ſeinen Vortrag als erſten und zugleich letzten Beitrag.

Statt deſſen kann der „Literariſche Handweiſer“ in Nr. 12 mitteilen: „Ein hoch

angeſehener Gelehrter ſchreibt: Die Zeitſchrift hat mich ſehr enttäuſcht;

damit legen wir weder Ehre ein, noch dienen wir der Sache. Sie iſt

übereilt und verrät zu ſehr die geſchäftlich-handwerksmäßige Mache.“

Ein anderer klagt ebendort nach dem 4. Heft: „Es iſt doch wahrlich ein

Jammer, welche Öde bisher in dieſem neugegründeten Organ

herrſcht, welche Senilität, welche Ziel- und Programm loſig =

keit.“ Und wieder: „Ich habe bis jetzt textlich auch nicht einen Lichtſtrahl

finden können.“ Ein dritter Fachmann ſchreibt dem „Handweiſer“: „Ich bezweifle

überhaupt, daß die »Deutſche Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt« uns die unab

hängige, über alle Fragen der Kunſt orientierende Zeitſchrift (abgeſehen von der

Qualität der Redaktion und der Mitarbeiterſchaft, die ſich ja heben könnte), zu

geben vermag, weil ſie das Prinzip, die chriſtliche Künſtlerſchaft – worunter

natürlich die in der »Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt« inkorporierte

zu verſtehen iſt – materiell zu fördern ſich als Hauptziel geſetzt hat, und –

wie aus dem kritikloſen Artikel eines Primizianten über Andachtsbildchen hervor

leuchtet – es als weitere Hauptaufgabe erkennt, für die Verlagsartikel der Geſell

ſchaft für chriſtliche Kunſt Propaganda zu machen.“

Prof. J. K. Robrecht endlich ſagt in der „Wiſſenſchaftlichen Beilage zur

Germania“ (Nr. 22, 1905):
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„Wer das Programm der neuen Zeitſchrift etwas genauer prüfte, mußte freilich

bedenklich den Kopf ſchütteln. Denn was wollte man nicht alles auf den paar

Seiten der Zeitſchrift, die zudem noch reich illuſtriert werden ſollte, dem kunſtliebenden

Leſer bieten. Da iſt kein Gebiet der chriſtlichen Kunſt, deren Begriff möglichſt weit

genommen wurde, über den das neue Blatt nicht orientieren wollte. Doch ſo ein den

Mund vollnehmendes Programm nimmt man ja heutigen Tages nicht ſo ernſt; wenn

nur der Inhalt einer Zeitſchrift ein klares Programm aufweiſt und hinter den

rege gemachten Erwartungen nicht gerade allzuweit zurückbleibt, nimmt man die

Marktſchreierei gern mit in den Kauf. Und an Reklame hats die Geſellſchaft gewiß

nicht fehlen laſſen. Wurden doch z. B. einem unſerer geiſtlichen Bekannten, der

mehrere Nebenämter bekleidet, infolge dieſer verſchiedenen Stellungen nicht weniger

als drei Probenummern des erſten Heftes zugeſandt. Wie ſteht es aber mit dem

Inhalte der bisher erſchienenen Hefte? Dilettanten und Kunſtlaien ließen ſich durch

den prächtigen Illuſtrationsapparat einnehmen, und man konnte aus ſolchem Munde

nicht ſelten Lob und Anerkennung hören, auch in Tages- und Unterhaltungsblättern

wurde von Freunden ein Lobeshymnus auf das neue Unternehmen hineinbalanciert,

die allein maßgebenden und urteilsfähigen Fachzeitſchriften und Fachmänner

ſchwiegen indes und ſchweigen annoch. Nur der unter ſeinem neuen Redakteur ſo

friſch und fröhlich wieder aufblühende »Literariſche Handweiſer« brachte eine ein

gehende Beſprechung aus der Feder eines Fachmannes, des Konſervators am Ger

maniſchen Nationalmuſeum zu Nürnberg Dr. Hagelſtange.

„Bei aller Maßhaltung im Urteil und aller Anerkennung der wenigen vor

trefflichen Eigenſchaften der neuen Zeitſchrift kommt Hagelſtange doch ſchließlich zu

dem Endurteil, daß ſie eine Frühgeburt ſei, „ſo gut wie keine einzige wiſſen

ſchaftliche Autorität aus unſerem Lager“ unter ihren Mitarbeitern zähle, und in den

meiſten Artikeln von ſtichhaltiger Kritik „ſo gut wie nichts zu verſpüren“ ſei; er

macht dann noch verſchiedene Vorſchläge zur Verbeſſerung und Hebung der Zeitſchrift. –

Obgleich, oder vielmehr gerade weil ich dem neuen Unternehmen perſönlich durchaus

wohlwollend gegenüberſtehe, atmete ich erleichtert auf, als ich dieſes offene und ge

diegene Urteil geleſen, wenngleich ich in dem einen oder anderen untergeordneten Punkte

mit Hagelſtange nicht übereinſtimme. Es wird dieſe Rezenſion eines Fachmannes

– das mar mein erſter Gedanke – der Redaktion zwar nicht angenehm, aber doch

ſehr nützlich ſein, indem ſie ſich gewiß nach mehr fachmänniſchen Mitarbeitern um

ſieht und ihren Leſern mehr ausgereifte und tiefgehende Aufſätze bietet und es nicht

aus allen Löchern und Ecken hervorblicken läßt, daß vieles nur pro domo, nämlich

ad maiorem gloriam der Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt geſagt iſt.

„Indes was geſchieht? Man greift zu einem recht eigentümlichen Mittel, das

einem heute von manchen Verlagsfirmen allerdings nicht ſelten gebrauchten Kniff

ſehr ähnlich iſt. Mitarbeiter, ja ſogar ein Vorſtandsmitglied der Geſellſchaft für

chriſtliche Kunſt preiſen in Zeitſchriften und Zeitungen in den höchſten Tönen das

neue Organ und benutzen dazu – ich traute meinen Augen nicht, als ich zum erſten

male dieſe Verdrehung las – das vernichtende Urteil von Hagelſtange, indem ſie

die von ihm mit wohlwollender Milde hervorgehobenen guten Seiten der Zeitſchrift

wiederholen, die bemängeln den Ausführungen indes ſchlank weg unter =

drücken, oder darüber mit einigen nichtsſagenden Worten hinweggehen. Wir ver

ſtehen es, wenn Hagelſtange es ablehnt, gegen eine ſolche Behandlung ſeiner Re
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zenſion Stellung zu nehmen, aber im Intereſſe der Zeitſchrift ſelbſt, die durch ſolche

Machinationen in den Augen aller ihrer wiſſenſchaftlichen Leſer nur einbüßen kann,

ſoll gegen eine ſolche Art und Weiſe, Kritiken zu behandeln oder vielmehr zu miß

handeln, Proteſt erhoben werden. Auch ſind wir überzeugt, zahlreichen katholiſchen

Kunſtfreunden und Kunſtſchriftſtellern aus der Seele zu ſprechen, wenn wir mit Hagel

ſtange wiederholen, daß die „Chriſtliche Kunſt“ eine „Frühgeburt“ iſt und bis dahin

auf ernſte Wiſſenſchaftlichkeit keinen Anſpruch machen kann. Will ſich die neue

Kunſtzeitſchrift unter wirklichen Kunſtverſtändigen einen ausgedehnten Leſerkreis er

werben, dann muß ſie ſich aus dem Banne gewiſſer Geiſter loswinden und nament

lich bedeutendere Kräfte gewinnen, oder aber ſie muß darauf verzichten, wiſſenſchaftlich

ernſt genommen zu werden und ſie möge auf ihr Programm ſetzen etwa wie das

„Chriſtliche Kunſtblatt“ für „Kirche, Schule und Haus“.

Dazu möchten wir ergänzen, daß auf den Proſpekten tatſächlich als be

ſonderer Vorzug der Zeitſchrift gerühmt wird, daß ſie auch den Familientiſch

ſchmücken kann.

Aus der Kritik Dr. Hagelſtanges, die über 8 Spalten des „Handweiſers“

(Nr. 2, 1905) füllt, geben wir folgende Auszüge.

Zunächſt iſt gegen den Titel zu ſagen, das er unzulänglich iſt; denn die

Hefte bringen ja auch Landſchaften, Porträts, Tierſtücke uſw., was mit „chriſt

licher Kunſt“ nichts zu tun hat.

„Lediglich für die religiöſe Kunſt unſerer Tage ein neues großes Organ zu

gründen, wäre ja auch ebenſo unnötig wie unpraktiſch geweſen; denn das Dutzend

wirklich bedeutender Künſtler, die dieſes Gebiet pflegen, reicht denn doch nicht aus,

um aus ihren Werken Stoff für eine ganze Zeitſchrift zu ſchöpfen. . . . . Immerhin

halte ich es für erſtrebenswert, wenn man der religiöſen Gegenwartskunſt etwas

mehr Aufmerkſamkeit ſchenkt, als das bislang geſchehen iſt. Nur muß es in der

richtigen d. h. kritiſchen Weiſe geſchehen; denn es kommt nicht darauf an, die

religiöſe Kunſt unſerer Zeit bekanntzumachen, ſondern ſie auf ein höheres Ni

veau zu heben. Das aber geſchieht nur mit Hilfe einer ernſten und, wenn es

ſein muß, ſchneidenden und brennenden Kritik, von der übrigens nebenbei geſagt in

den bis jetzt vorliegenden erſten vier Heften ſo gut wie gar nichts zu verſpüren iſt.

Und doch hätte ſich bei Beſprechung der Regensburger Ausſtellung (Heft 3) mehr

als genügend Gelegenheit dazu geboten.

„Was wir brauchen, iſt eine Zeitſchrift, die das geſamte Kunſtgebiet umfaßt,

in all ſeinen Nüancierungen von der religiöſen Kirchenkunſt bis zur häuslichen

Nutzkunſt in allen ſeinen Zeitabſtufungen vom Mittelalter bis in unſere Tage hinein.

Eine ſolche Zeitſchrift aber bedarf auch eines Titels, dem ſich ein derartig vielſeitiger

Inhalt zwanglos unterordnet.“

Dann wendet ſich H. gegen das verunglückte Titelblatt. Deſſen Schwäche

ſieht die Geſellſchaft nun ſelbſt ein; ſie ſchrieb bereits die Konkurrenz eines

NeUeN MUS.

„Als Format hätte ich aus praktiſchen Gründen das größere der Zeitſchrift

für bildende Kunſt vorgezogen. Da ſich das aber nun kaum mehr ändern läßt, ſo

wird es unumgänglich nötig ſein, den Umfang der Hefte weſentlich zu verſtärken;

denn ſo erſtickt ja das bißchen Text gänzlich unter den Abbildungen. Oder
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legt man abſichtlich auf die letzteren das Schwergewicht? Faſt ſollte man es glauben,

wenn man in Staudhamers Eingangsworten den Satz zu leſen bekommt: „Die

literariſche Vertretung der Kunſt in der Zeitſchrift betrachten wir nicht als Selbſt

zweck, ſondern als Dienſt, als einen Liebesdienſt gegen die Kunſt.“ Sollte dieſer

Paſſus, der verſchiedene Deutungen zuläßt, ſo gemeint ſein, daß der Text lediglich

als Begleitwort der Illuſtrationen anzuſehen iſt, ſo muß man gegen dieſe Auffaſſung

ganz entſchieden Stellung nehmen; denn eine Zeitſchrift iſt keine Bildermappe; bei

ihr iſt das Wort die Hauptſache, während die Illuſtration nur erläuternd hinzutritt.

Daher ſollte ſtreng genommen keine einzige Abbildung in den Text gedruckt werden,

deren Aufnahme nicht durch dieſen motiviert iſt. Am meiſten ſcheint mir in dieſer

Beziehung im vierten Heft geſündigt zu ſein, wo nicht weniger als fünfzehn Ab

bildungen von Arbeiten aus der Regensburger Ausſtellung der D. G. f. chr. K. zu

ſehen ſind, während der Text des Heftes gar nicht von dieſer Ausſtellung handelt.

Die Bilder ſind einfach. zwiſchen anderweitigen Abhandlungen untergebracht; ſo z. B.

auch zwiſchen einem Aufſatze über die große Berliner Kunſtausſtellung 1904, den

man ſelbſt zu illuſtrieren nicht für nötig befunden hat; jedenfalls weil man die

Regensburger Kunſtwerke den hier beſprochenen an Wert und Bedeutung vorzog.

„Rein techniſch betrachtet befriedigen die Abbildungen in ihrer großen

Mehrzahl vollſtändig. Die Netz- und Strichätzungen ſind faſt durchweg gut, manche

ſogar vorzüglich zu nennen. Weniger Freude dagegen empfindet der Äſthet bei Be

trachtung der farbigen Autotypien, die man doch lieber durch Gravüren erſetzen

möge oder auch durch die ſogen. Mezzotintos, deren erſtes Auftreten in den Bong

ſchen „Meiſterwerken der Malerei“ einen unſtreitbaren Siegeszug bedeutet. Unſere

farbige Autotypie iſt trotz aller nicht zu leugnenden Fortſchritte immer noch nicht

auf dem Standpunkte angelangt, daß ſie ſich rühmen dürfte, alle Nüancen der Farbe

und des Lichts getreulich nachbilden zu können. Und ſo lange dies nicht der Fall

iſt, wird der Kunſtkenner immer eine tadelloſe Gravüre vorziehen, weil dieſe vor

jener den Vorzug der größeren Ehrlichkeit hat: ſie will nicht mehr ſcheinen, als ſie

iſt; aber was ſie iſt, das iſt ſie ganz und gut. Wenn man übrigens durchaus

farbige Beilagen haben will, ſo ſoll man hie und da graphiſche Original -

arbeiten in Lithographie, Holzſchnitt oder Radierung bringen. An begabten Künſtlern,

die dieſe Gebiete pflegen, fehlt es doch in München wahrhaftig nicht. Mit dem

jetzigen Uſus breche man auf alle Fälle. Er iſt einer Kunſtzeitſchrift nicht würdig,

da er gar zu ſehr an den Modus erinnert, der augenblicklich bei allen Familien

blättern gang und gäbe iſt. Daß auch die ſonſt ſo vorzügliche Zeitſchrift für bildende

Kunſt dieſer Illuſtrationsmethode huldigt, iſt keine Entſchuldigung. Jeder Kundige

weiß, daß dieſe einzige Schwäche der Zeitſchrift auf Koſten des Seemannſchen

Verlags geht.

„Inhaltlich iſt, wie ſchon oben bemerkt, eine größere Reichhaltigkeit

anzuſtreben, ſowohl was die eigentlichen Abhandlungen anbelangt, als auch die in

die Beilage aufgenommenen „Vermiſchten Nachrichten“. Für letztere empfiehlt es

ſich, ſtehende Unterabteilungen über Perſonalien, Sammlungs- und Aus

ſtellungsweſen, Preis ausſchreiben und Denkmäler einzurichten. Eine

Rubrik, die uns über den Hauptinhalt der übrigen Kunſtzeitſchriften orientieren ſoll,

iſt zwar ſchon vorhanden, doch erſcheint ihre ganze Anlage ſo einſeitig, daß der Nutzen

beinahe illuſoriſch wird. Es ſind nämlich aus der ſtattlichen Zahl von Zeitſchriften
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nur herausgehoben: Archiv für chriſtliche Kunſt, Chriſtliche Kunſtblätter, Der Kunſt

freund, Kirchenſchmuck und Zeitſchrift für chriſtliche Kunſt. Mit Ausnahme der

Schnütgenſchen Zeitſchrift alles kleine belangloſe Kunſtblättchen, deren Aufzählung

hoffentlich nicht lediglich darin ihren Grund hat, daß ſie von katholiſchen Theologen

redigiert werden. Es hat allerdings faſt den Anſchein; denn ſonſt hätte man

doch zum wenigſten noch das in die gleiche Kategorie gehörige „Chriſtliche Kunſtblatt

für Kirche, Schule und Haus“ anführen müſſen, das vom heurigen (46.) Jahrgang

an von dem Steinhauſen-Biographen David Koch herausgegeben wird. Die be

deutendſten Zeitſchriften bleiben ungenannt; ſo z. B. das Jahrbuch der kunſthiſtoriſchen

Sammlungen des Allerhöchſten Kaiſerhauſes, das Jahrbuch der preußiſchen Kunſt

ſammlungen, das Repertorium für Kunſtwiſſenſchaft, die Graphiſchen Künſte, die

Zeitſchrift für bildende Kunſt, Die Kunſt, Die Rheinlande, Der Kunſtwart, Kunſt und

Künſtler 2c. Aus dieſen Zeitſchriften die hauptſächlichſten Aufſätze zu rep er -

t oriſieren, wäre aber ſchon aus dem Grunde von weit größerer Wichtigkeit, weil

ſie der Mehrzahl der Abonnenten nicht ſo leicht zugänglich ſein dürften, wie jene

kleineren Blättchen, die, da ſie zum größten Teil Organe der Diözeſanvereine ſind,

immerhin wenigſtens von einer Reihe von Geiſtlichen geleſen werden, die als Mit

glieder der D. G. f. chr. K. auch die neue Kunſtzeitſchrift beziehen. In einer Stadt

wie München iſt eine ſolche bibliographiſche Arbeit übrigens ſpielend zu leiſten;

es bedarf dazu nur eines allmonatlichen Beſuches des vorzüglich eingerichteten Zeit

ſchriftenſaales der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek.

„Auch noch eine andere Rubrik der Beilage weiſt kleine Mängel auf, deren

Abſtellung erwünſcht wäre. Ich meine die Abteilung, in der die bei der Redaktion

eingelaufenen Schriften aufgeführt werden. Hier ſollte inſofern eine Korrektur

eintreten, als nur ſolche Arbeiten Erwähnung finden, die ſich mit künſtleriſchen

und kunſthiſtoriſchen Fragen befaſſen. Romane und Muſenalmanache gehören hier

ebenſowenig her, wie Bücher über unſere Taufnamen, Biographien von Bismarck

und Papſt Pius X. oder dogmatiſche Abhandlungen über die unbefleckte Empfängnis 2c.

„Von den im Hauptteil untergebrachten Aufſätzen verdienen hier nur be

ſonders hervorgehoben zu werden: Riehls flott-leichter, feiner Vortrag über Dürer,

Felix Maders kunſtgeſchichtliche Notiz über verſchiedene Loy Hering zuzuſchreibende

Epitaphien in Unterknöringen; ferner eine kulturgeſchichtlich zweifellos recht inte

reſſante Abhandlung von Max Fürſt über die geſellſchaftliche und ſoziale Stellung

der Künſtler in ihrer geſchichtlichen Entwicklung und endlich eine kurze, aber treffende

Charakteriſtik Feuerbachſcher Kunſt von Conte Scapinelli. Auf die Ausſtellungs

referate kann nicht weiter eingegangen werden; doch darf nicht verſchwiegen bleiben,

daß der von Joſef Käß über die Regensburger Ausſtellung direkt kritiklos iſt. Ich

hebe das beſonders hervor, weil es ſich da gerade um dasjenige Gebiet handelt,

deſſen Pflege ſich die Zeitſchrift ganz beſonders angelegen ſein laſſen will. Der

hier eingeſchlagene Weg, der über hätſchelnde Lobſprüche und bewundernde Be

geiſterung führt, iſt aber ſicher nicht der richtige, um eine Hebung der religiöſen

Kunſt unſerer Zeit herbeizuführen. Pflicht einer ehrlichen, aufrichtigen Kritik iſt

es da, den Finger auf offene Wunden zu legen, damit den preſthaften Stellen

größere Aufmerkſamkeit und Pflege geſchenkt wird; ſonſt heilen ſie nie und nimmer.

Aber nicht genug, daß man die Leiſtungen gut und ſchön findet; nein, man glaubt

auch ſelbſt direkt minderwertige von ihnen in der Zeitſchrift abbilden zu müſſen. Da aber
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der Raum einer Abhandlung kaum ausreicht, um die Fülle des Mittelgutes zu

faſſen, ſo verſtreut man – was ſchon oben einmal gerügt iſt – die Illuſtrationen

auch noch über andere Hefte, und zwar zwiſchen Aufſätze, die mit keinem Worte auf

ſie bezugnehmen.

„Unter all den in den erſten vier Heften abgebildeten Arbeiten der Regens

burger Ausſtellung findet ſich nur ein einziges großes, bedeutendes Kunſtwerk: der

Fries „Die vier letzten Dinge“ von Joſef Huber-Feldkirch (Heft 3).

„Damit wäre ich am Ende meines Referates angelangt, zu dem ich mich nach

ergangener Einladung von ſeiten der Redaktion aus reiner Liebe zur Sache ent

ſchloſſen habe, und von dem ich hoffe und wünſche, daß es zur Löſung dieſer mir

ſehr am Herzen liegenden Frage mehr beitragen wird, als es die bis jetzt erſchienenen

Preßäußerungen vermögen, deren kritikloſe Lobgeſänge nicht die letzte Veranlaſſung

waren, daß ich zur Feder griff. Mögen die vielen Ausſtellungen, die ich zu machen

mich verpflichtet glaubte, nicht als kleinliche Nörgeleien aufgefaßt, ſondern als be

ſcheidene Ratſchläge hingenommen werden, die ſich ein Fachmann erlaubte, der von

dem ehrlichen Wunſche beſeelt iſt, daß die Zeitſchrift eine inhaltlich und buch

äſthetiſch durchaus muſtergültige Publikation werden möge, die auf feſten Füßen

ſtehend ihren Platz in der vorderſten Reihe der deutſchen Kunſtzeitſchriften behauptet.“

Dazu kommt allerneueſtens in der „Literariſchen Rundſchau“ (Nr. 8 vom

1. Aug.) Prof. Dr. Sauer mit folgender Kritik:

„Das vorliegende Organ kann gut werden, wenn der Herausgeber das Rezept

des Hausmeiſters bei der Hochzeit von Kana befolgt hat, der ſeine Gäſte erſt mit

minderwertigem Wein traktierte. Vorläufig befinden wir uns in ihm noch auf dem

Boden des Ungenügenden, und ob uns einmal auch der gute Wein darin kredenzt

wird, das läßt ſich ſchwer erraten, in jedem Falle darf der optimiſtiſche Ausblick

nicht ſchon im Geſamturteil über die Leiſtungen des vorliegenden Jahrgangs ver

wertet werden. Unſeres Erachtens leidet das ganze Unternehmen an einem Kapital

fehler: es iſt nicht mit einem klaren, feſten Programm vor das Publikum getreten,

wodurch es ſeine Exiſtenzberechtigung hätte erweiſen können. Dem Titel nach ſollte

das Organ in den Dienſt der chriſtlichen Kunſt geſtellt ſein, und da eine Fülle

anderer Zeitſchriften demſelben Gegenſtand, nur „in archäologiſch-wiſſenſchaftlicher

Weiſe“, ſchon dienten, mußte man vorwiegend eine Berückſichtigung der modernen

Kunſt erwarten, ſei es im Sinne einer Kunſterziehung des Publikums, ſei es in

dem einer anregenden Förderung der Künſtler und ihres Wirkens ſelbſt. In dieſer

Einſchränkung und feſten Umgrenzung hätte man noch von einem Bedürfnis und

einer Notwendigkeit reden können, und ſo, aber auch nur ſo, wäre zu erwarten ge

weſen, daß die Zerfahrenheit auf dem Gebiete moderner chriſtlicher Kunſt beſeitigt

werden konnte. Statt deſſen aber werden wir ſchon im Programm und weit mehr

noch in ſeiner Ausführung mit einem unklaren, ſchwächlichen Kompromiß abgeſpeiſt,

der ein durch die Bedürfnisfrage durchaus nicht gefordertes Ubergreifen auf die

zwei ſoeben als ausgeſchloſſen bezeichneten Seiten, auf die der profanen Kunſt und

auf die archäologiſch-hiſtoriſche Seite darſtellt. Ja zieht man im Text wie auch im

Illuſtrationsmaterial das darauf entfallende Quantum ab, ſo bleibt für das, was

die Zeitſchrift eigentlich pflegen ſollte, ein Nichts (vgl. z. B. Heft 2 und 3) oder

wenigſtens ein verſchwindend kleiner Prozentſatz übrig. Und auch darunter findet

ſich nicht ein Beitrag, der „zu Kunſterziehung und zu wahrer Kennerſchaft“ entfernt



732 Die chriſtliche Kunſt

nur verhelfen könnte. Der ausſchlaggebende Programmpunkt, „jene Gebiete zu pflegen,

die von den Kunſtzeitſchriften bisher nicht berückſichtigt wurden und nach der Welt

anſchauung ihrer Leiter nicht behandelt werden konnten“, iſt gänzlich bisher vergeſſen

geblieben. Wir legen gewiß keinen allzu hohen Maßſtab an, wir müſſen aber offen

geſtehen: was die Zeitſchrift in den bisherigen Nummern gebracht hat, konnte ruhig

auch, ſoweit archäologiſch-wiſſenſchaftliche Materien in Frage ſtanden, in den Spalten

der „Zeitſchrift für chriſtliche Kunſt“, des „Archivs für chriſtliche Kunſt“, des

„Kirchenſchmucks“ und des „Kunſtfreunds“, oder noch weit eher – im Feuilleton

irgend einer Tageszeitung ſtehen, auf deſſen niederem Niveau ſich leider die über

wiegende Mehrzahl der Beiträge bewegt. Wir ſpenden gerne und mit Freuden der

typographiſchen Ausſtattung und dem Bildſchmuck alle Anerkennung, beides ſteht auf

der Höhe der Aufgabe; um ſo bedenklicher fällt dagegen der Inhalt ab. Und wenn

ſchon „die literariſche Vertretung der Kunſt nur ein Liebesdienſt gegen die Kunſt“

ſein ſoll, dann zum wenigſten ein halbwegs erträglicher. Der Nachweis der Be

dürfnisfrage enthält aber auch noch im Programm ſchon, mehr noch in der lauten,

dem Unternehmen bisher zur Seite ſtehenden Reklame eine ſchwere Ungerechtigkeit

gegen die älteren Schweſtern der Zeitſchrift; es iſt durchaus unrichtig, daß dieſe

älteren Organe die moderne chriſtliche Kunſt bisher ignoriert hätten; vielmehr muß

die Berückſichtigung des jeweils Beſten und Eigenartigen, des wirklich Wertvollen

durch ſie als viel glücklicher bezeichnet werden als jetzt die bazarartige Aufſtapelung

ungeſichteter Ware, bei der jeder leitende, höhere Geſichtspunkt fehlt. So prinzipielle

und die Kultur bleibend fördernde Auseinanderſetzungen, wie ſie der ſelbſtloſe, be

ſcheidene Leiter des Grazer „Kirchenſchmucks“ vor Jahren um die Exiſtenzberechti

gung der Renaiſſance in der Kirche geführt hat, wird die „chriſtliche Kunſt“ in dem

jetzigen Geleiſe nie erzielen können.

„Ob und auf welchem Wege eine Sanierung der jetzigen Lage zu erwarten iſt,

kann ich nicht ſagen. Ich ſtehe den Kreiſen der Zeitſchrift und den ſie betreffenden

Fragen viel zu fern, wie ich mich auch grundſätzlich nicht mit den perſönlichen und

geſchäftlichen Diskuſſionen über das Organ näher beſchäftigt habe. Mein Urteil

erfolgt, völlig unabhängig davon auf Grund des mir vorliegenden Materials. Es

will mir aber faſt ſcheinen, als ob jene Diskuſſionen gewiſſe Vorurteile und ein

Mißtrauen gegen das Unternehmen in weiten Kreiſen zu begründen geeignet ſeien,

ſo daß keine gedeihliche Einwirkung und Anregung aufs Publikum und andererſeits

natürlicherweiſe keine vorurteilsfreie, alle itige Orientierung über das ganze

moderne Kunſtſchaffen chriſtlichen Gepräges mehr erwartet werden kann. Um ſo

größere Genugtuung ſoll es uns bereiten, wenn es den Leitern des Organs gelingt,

mit Umſicht und Klugheit allen Schwierigkeiten zum Trotz über den jetzigen Zuſtand

hinauszukommen.“

Wir ſchließen uns all dem Voraus gehenden an und be =

merken dazu: Es fehlen der Zeitſchrift bedeutende Werke der chriſtlichen

Gegenwartskunſt in Reproduktion und Beſprechung faſt ganz – und das

mußte ſo kommen, weil man ſich auf Beibehaltung der Mappe verſteifte, die

doch das Beſſere bringen ſoll. Es fehlt alle chriſtliche Kunſt deutſcher Lande,

ſoweit ihre Meiſter nicht Mitglied der „Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt“

ſind. Es fehlt ganz und gar die chriſtliche Kunſt des Auslandes. Es fehlt
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in der Auswahl der kunſthiſtoriſchen Aufſätze, außer dem Vortrag Riehls über

Dürer und den Abhandlungen Halms über „Die heiligen Gräber des 18. Jahr

hunderts“, nahezu alles, was weitere Kreiſe intereſſieren könnte. Unterſuchungen

wie über das Altöttinger Portal gehören in ſtrenge Fachorgane. über moderne

profane Kunſt findet ſich nichts von allgemein orientierender Bedeutung; als Erſatz

müſſen meiſt uncharakteriſtiſch ausgewählte Autotypien dienen.

Die Redaktion ſteht dem reichen Bildermaterial rat- und hilflos gegenüber,

ſtatt es zur Einführung in Verſtändnis und Genuß der Originale zu verwenden.

Durchaus ungenügend iſt die Auswahl wie die Beſprechung der Kunſt

literatur. Man ſucht umſonſt eine auch nur oberflächliche Kenntnis der ein

ſchlägigen Literatur; man vermißt vollſtändig ein eigenes Urteil. Was der

Redakteur auf dieſem Gebiet leiſtet, erhebt ſich nicht über eine Paraphraſe der

betr. Waſchzettel. Dabei wird den Verlagswerken Bruckmanns, der das Ganze

druckt, eine beſondere Aufmerkſamkeit zuteil.

Man ſucht auch umſonſt irgendwelche Direktiven der Redaktion. Sie lebt

nur von den zufälligen Gaben des einen oder anderen gutmütigen Kunſtgelehrten,

der hier ſeine Pulthüter abſetzen darf.

Solange die Redaktion nicht in die Hände eines Fachmannes kommt, und

ſolange das Ganze nicht aus der geſchäftlichen Sphäre des Unternehmens an der

Karlſtraße loszueiſen iſt, harren die Urteilsfähigen umſonſt auf eine katholiſche

Kunſtzeitſchrift, die ſich auch nur halbwegs mit den beſſeren akatholiſchen Revuen

meſſen könnte.

Sind die Mitglieder der „Deutſchen Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt“ ſo be

ſcheiden in ihren Anſprüchen, daß ſie dergleichen als eine würdige Pflege ihrer

Kunſtintereſſen gelten laſſen, ſo iſt das ihre Sache. Aber die deutſchen Katholiken

dürfen nicht derart ſelbſtlos ſein: Sie müſſen mit ihrer Unterſtützung warten,

bis die Sache unterſtützenswert iſt. Dr. J. Popp.

Da§ letzte Märchen )

Was Paul Keller mit dieſer ſeiner neueſten Schöpfung will, ergibt ſich

nicht mit voller Klarheit. Der Dichter hat dies wohl ſelbſt dunkel gefühlt

und deshalb eine Vorrede „An die Verwunderten“ geſchrieben. Er möchte

kein Märchen im naiven Sinn geben, ſondern das letzte, das ſpäte Märchen,

das Märchen des Ausklangs, das an der Grenze faſt jenſeits der Märchen ſteht.

Er ſchildert einen ſpäten Beſuch des Märchenlandes, wie dies ein Menſch mit

alten Augen und moderner Erkenntnis ſieht. Er iſt ſich bewußt, daß er reflek

tiert, reflektieren will, reflektieren muß.

1) Ein Idyll von Paul Keller. München 1905, Allgemeine Verlags-Geſellſchaft m. b. H,

368 S. 89. Mk. 4,50 [5.50].



734 Das letzte Märchen

Solcher Vorwurf aber iſt nicht dichteriſch intuitiv erſtanden, ſondern er

funden im Sinn der Konſtruktion. Deshalb muß Paul Keller auch eine Art

Kommentar zum eigenen Werke geben. Dazu kommt als weiteres äſthetiſches

Bedenken, daß ein derartiger Zwitterzuſtand von naiver Schilderung – ich nenne

dafür die in dieſem Sinne durchaus geglückten Kapitel: Beim „Walddoktor“,

„Der Letzte der Sieben“, „Rübezahls Grab“ – und ſatyriſcher Einkleidung von

Gegenwartszuſtänden: Geſchichte einer Zeitungsgründung, wie ihres weiteren Schick

ſales, im Leſer notwendig ein Doppelgefühl hervorrufen muß, das die Empfindung

der künſtleriſchen Einheit in uns verhindert. Entweder wir genießen als Kinder

Märchen – und wer hätte ſich deſſen zu ſchämen, wenn ſie naiv gedacht,

empfunden und geſtaltet ſind wie jene der Gnauck-Kühne – oder wir erfreuen

uns des ſatyriſchen Widerſpiels unſerer eigenen Verhältniſſe; aber beides zugleich

führt zu keiner pſychologiſchen Befriedigung.

Trotzdem wird jeder Leſer, zumal wenn er die Dichtung mehr als ein

zelne Bilder an ſich vorüberziehen läßt, viel Genuß an dem „Letzten Märchen“

erleben. Partien wie „Beim Walddoktor“, den wir aus eben dem Grunde

nachſtehend abdrucken, zeigen die ganze Eigenart der Kellerſchen Muſe, zeigen

den geborenen Dichter und ſeine hervorragende Kunſt des Erzählens, wie ſeinen

ſchalkhaften, goldenen Humor. Pp.

Beim (Jald(Okt0r

Eines Tages begegnete mir der Waldarzt Dr. Schnugu und lud mich ein,

ihn zu beſuchen. Aber ich ſolle ſeinen Neffen Stimpekrex nicht mitbringen, denn

er könne den kindiſchen Kerl nicht leiden.

„Er hat mich geſtern aus dem Hauſe geworfen,“ ſagte mir Stimpekrex lachend,

als ich ihm die Begegnung mit ſeinen Oheim erzählte. „Ich gehe jetzt acht Tage

lang nicht zu ihm; dann läßt er mich holen.“

So machte ich mich allein auf den Weg zu Dr. Schnugu, und der alte Weg

zeiger im Märchenwald wies mich zurecht. Ein ſehr niedriges Holzhäuslein fand

ich, auf deſſen ſchrägem Dach das Moos wucherte. Rings um das Häuslein war

ein Garten voller Kräuter, die ich nicht kannte. Der Zaun war verfallen, auch die

Schutzwände eines alten Ziehbrunnens waren niedergebrochen. Melancholiſch baumelte

ein uralter Eimer über dem Waſſerſchachte. Die Haustür hing nur noch in einer

Angel, die meiſten Fenſterſcheiben waren zerſchlagen oder ſie waren ſchmutzig und

von Spinnweben bedeckt. Das ganze Anweſen hatte etwas Hexenhaftes, Vernach

läſſigtes.

Dr. Schnugu empfing mich etwas knurrig. Er erlaube ſonſt nie während

der Sprechſtunde einen privaten Beſuch, ſagte er. Aber bei mir ſei es etwas anderes.

Ich ſolle in der „Zeitung“ die Leute über manche Dinge belehren und müſſe daher

meine Studien machen. Ins Sprechzimmer dürfe ich nicht, aber ich könne mirs in

ſeinem Privatzimmer bequem machen und durch das Guckloch ſchauen.

Das „Privatzimmer“ war eine Höhle, in der ſich ein invalider Tiſch, ein

maroder Stuhl und eine troſtloſe Holzpritſche in die Ehre des Mobiliars teilten.

„Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!“
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Dies Wort, das der große Dante über die Tür ſeiner „Hölle“ ſchrieb, hatte

hier ein Witzbold mit Bleiſtift an die Tür von Dr. Schnugus „Privatzimmer“ ge

ſchrieben.

Der Walddoktor machte ein grimmiges Geſicht, als er ſah, daß ich es las.

„Verſtehen Sie das?“ fragte er lauernd.

Ich nickte.

„Ihr, die ihr hier eintretet, laſſet alle Hoffnung draußen!“ überſetzte ich.

Da wurde er puterrot im Geſicht.

„Das hat Stimpekrex angeſchrieben – der Schweinigel! – Er wollte es auch

an mein Sprechzimmer anſchreiben, aber da –“

Er machte eine wilde Geberde und ging nach dem Nebenzimmer.

Ich ſchaute durchs Guckloch. Das „Sprechzimmer“ war ein großer Raum,

in dem ſich eine Anzahl von Schränken und Flaſchen, Düten und Schachteln befand.

Im übrigen auch nur ein Tiſch und ein Stuhl, die denen des „Privatzimmers“

brüderlich ähnelten.

„Der nächſte Patient!“ ſchrie Dr. Schnugu nach dem Wartezimmer hin.

Ein fetter Maulwurf wackelte ins Zimmer. Er ſchien aſthmatiſch zu ſein,

denn er blieb immer nach drei Schritten ſtehen und ächzte und ſtöhnte ſehr jämmerlich.

„Ach – ach – ach, Herr Doktor –“ st

„Wo ſteckt's?“

„Im – im Bauche! Ich – ich bin gewiß vergiftet und muß ſterben.“

„Zeigen!“

Der Doktor fiel über den Patienten her, warf ihn mit einem Ruck auf den

Rücken und drückte und knetete ihm den Bauch, daß der Schwarzrock zum Stein

erweichen ſtöhnte.

„Überfreſſen!“ ſtellte Dr. Schnugu nach der Unterſuchung die Diagnoſe.

„Vollſtändig überfreſſen! Wenn das ſo weiter geht, mein Lieber, ſind Sie eines

ſchönen Tages krepiert. Schmählich krepiert! Freſſen Sie an einem Tage höchſtens

zweimal ſoviel, als Sie ſelber ſchwer ſind! Nicht mehr! Oder der Teufel holt Sie!

Und jetzt werden Sie die nächſten Tage nichts als Rhabarber freſſen – verſtanden?

Dann wird's wieder gehen! Marſch!“

Der Maulwurf wandte noch ein, daß er eine ſo ſchwere Kur nicht aushalten

würde und wurde daraufhin hinausgeworfen.

„Nächſter Patient!“

Ein Füchslein ſpazierte herein. Es trug einen prächtigen, buſchigen Fuchs

ſchwanz zwiſchen den Zähnen und ließ ihn vor Dr. Schnugu niederfallen.

„Ich bin in eine Falle geraten“, ſagte der Rotrock betrübt, „und hab ihn

mir abgeriſſen. Mach ihn wieder an!“

Dr. Schnugu hob den Fuchsſchwanz auf, hieb ihn dem Beſitzer ein paarmal

um die Ohren und zündete dann unter einem Keſſel, auf dem „Lebensleim“ ge

ſchrieben ſtand, Feuer an. In den erhitzten Lebensleim tunkte er den Fuchsſchwanz

und befeſtigte ihn darauf mit einem geſchickten Handgriff an ſeinem alten Platz. Der

Fuchs machte einen ſchmerzlichen Satz bis an die Decke des Zimmers und war, ohne

erſt „Danke!“ zu ſagen, binnen drei Sekunden mit ſeiner angeleimten Leibeszier

verſchwunden. Draußen hörte ich ihn noch einige Male mit großem Geheule um

das Haus raſen.
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„Der Nächſte!“

Eine Frau trat ins Zimmer. Es war eine Elfe. Ich erkannte das an den

grünlichen Augen und den bläulich ſchimmernden Haaren.

Die Elfe trug ein ſüßes, kleines Mädchen auf dem Arm.

„Es hat ſich ein Füßchen vertreten, als es tanzte,“ ſagte die Mutter traurig.

„O, o, ein Füßchen vertreten,“ klagte der Doktor. „Ein armes, ſüßes Füßchen!“

Er war plötzlich wie umgewandelt. Eine große Freundlichkeit war über ihn

gekommen, und er verſuchte ſogar, ganz fein und mild zu ſprechen, was allerdings

mißlang, da ihm die Stimme überſchnappte.

„Ein armes, gutes Füßchen,“ wiederholte er. „Wird der Onkel Doktor heilen,

wird er ganz gut heilen! Wird gar nicht wehe tun! Gar nicht wehtun, du liebes

Kindchen!“

Und er kitzelte die Kleine freundlich am Kinn. Das Elfenkind aber fürchtete

ſich vor dem bärtigen, häßlichen Geſicht, verzog das Mäulchen und fing an zu weinen.

„Aber ſüßes Kindchen wird doch nicht weinen! Wird doch nicht weinen,

Goldherzchen! Iſt ja der gute Onkel Doktor! Sieh doch, Herzchen, ſieh doch!“

Und Dr. Schnugu fing an zu pfeifen und von einem Fuß auf den andern

zu hüpfen, wobei er mit den Armen ſchlug wie ein Hampelmann.

Davor fürchtete ſich das Elfenkind noch mehr und fing ein entſetztes Geſchrei

an. Und ich beſtätige, daß es wirklich ſehr ſchrecklich ausſah, wie Dr. Schnugu tanzte.

„Machen wir ſchnell, liebe Frau ! O, es iſt furchtbar, einem ſo lieben Ding

wehtun zu müſſen.“

Und er faßte den zierlichen Fuß, holte noch einmal tief Atem, ein paar Griffe,

ein Schrei und alles war fertig. 4.

„Nun noch einen Verband, dann iſt's gut!“

Als er fertig war, ging eine tiefe Traurigkeit über Dr. Schnugus Geſicht.

„Es wird nicht lange mehr dauern, dann laufen die Kinder fort, wenn ich

durch den Wald gehe, und rufen mir nach: »Der Schinder!«“

Die ſchöne Elfenfrau ſchüttelte die dunkeln Locken.

„O nein, alle haben den Dr. Schnugu gern, die Kleinen und die Großen.“

Und ſie ging auf den Arzt zu und küßte ihn auf den Mund.

„Ich danke,“ ſagte ſie und ging.

Dr. Schnugu ſtand wie die ſteinerne Bildſäule eines Waldgötzen. Er war

wie erſtarrt. Minutenlang ſtand er ſo, ohne ſich zu regen; nur zweimal leckte er

ſich mit der Zunge kurz über die Lippen. Aber dann warf er einen verdroſſenen

Blick auf mein Guckloch, legte ſeine Stirn wieder in grimme Falten und ſchrie mit

ſeiner allerbarſcheſten Stimme:

„Der nächſte Patient!“

Eine junge Ratte kam ſehr zierlichen Ganges hereingetänzelt. Sie klagte über

Kopfſchmerzen, Schwindelanfälle, Ohrenſauſen, Müdigkeit und ſehr große, geiſtige

Niedergeſchlagenheit.

„Fräulein, zeigen Sie Ihr Zahnfleiſch!“ ſagte Dr. Schnugu.

Das „Fräulein“ hob verſchämt ein wenig die Oberlippe, und Dr. Schnugu ſagte:

„Sie haben die Bleichſucht, hochgradig die Bleichſucht! Viel friſche Luft und

gute Koſt, das iſt alles, was ich Ihnen anraten kann. Wo wohnen Ihre Eltern?“
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„Ach, ſie wohnen bei einem Fleiſcher. Aber es geht dort ſo gewöhnlich zu.

Da hab ich mich ſepariert und bin zu einem Profeſſor gezogen. Ich bin ſo mehr

fürs Gebildete.“

„So?! Und was haben Sie bei dem Profeſſor für Koſt?“

„Ach“, ſagte die Ratte, „ich habe ſeit drei Monaten nichts anderes mehr

gegeſſen als Pergamentblätter.“

Dr. Schnugu machte einen Luftſprung.

„Pergamentblätter! Urkunden! Vielleicht unerſetzliche Urkunden! Die freſſen Sie?“

Das Fräulein nickte beſcheiden.

Dr. Schnugu raſte im Zimmer auf und ab.

„Fräulein, Sie – Sie – Sie ſind eine Gans!“

„Nein, eine Ratte!“ ſagte die junge Dame.

Da blieb der Doktor ſtehen, bohrte die Hände tief in die Taſchen und ſtieß

ein fürchterliches Gegrunze aus. Dann beruhigte er ſich.

„Ich werd Ihnen mal was ſagen! Eigentlich müßte Ihnen das Leder – –

doch nein, das will ich nicht ſagen! Ich will Ihnen ſagen: Wenn Sie von einem

Pergamentblatte nur noch eine einzige Ecke abbeißen, ſind Sie hin! Hin, ſage ich!

Tot! Mauſetot! Und alle Schnugus der Welt können Ihnen nicht mehr helfen.

Ziehen Sie augenblicklich bei dem Profeſſor aus! Zurück zu Ihren Eltern! Zum

Fleiſcher! In geſunde Verhältniſſe! Oder es iſt alle mit Ihnen!“

Das Fräulein fing ein wenig an zu weinen, verſprach aber zu folgen, machte

einen zimperlichen Knix und ging.

„Nächſter!“

Ein einäugiger, verwildert ausſehender Mann erſchien, der mir bekannt vorkam.

„Heißen?“

„Brumbu!“

„Stand und Gewerbe?“

„Räuber!“

„Ah ja, wirklich Brumbu, – richtig, richtig! Haben uns ja eine Ewigkeit

nicht geſehen. Wo ſteckt's denn?“

„Ich hab mir ein bißchen den linken Arm gequetſcht.“

Dr. Schnugu unterſuchte den Patienten.

„Mein Freundchen, nicht gequetſcht, ſondern gebrochen. Sogar zweimal ge

brochen! Wie iſt Ihnen denn das paſſiert?“

s „Ich wollte geſtern abend bei Ihnen einbrechen, da fiel ich vom Dache, und

da hab ich ihn mir gequetſcht. Denn Ihr Dach iſt ſehr ſchlecht, Herr Doktor.“

Schnugu war ſehr überraſcht.

„Bei mir wollten Sie einbrechen, Brumbu?“ fragte er betroffen. „Erlauben

Sie, da muß ich mal Ihren Kopf unterſuchen, denn da müſſen Sie doch eigentlich

verrückt ſein.“

Der Räuber ſchüttelte den Kopf.

„Nein,“ ſagte er treuherzig, „verrückt bin ich nicht. Ich hatte mir bloß den

Magen verdorben, und da wollte ich mir eine Flaſche Medizin ſtehlen.“

Dr. Schnugu ſtieß einen ſchrillen Quieker aus.

„Eine Flaſche Medizin! Eine Flaſche Medizin! Und dann wohl die Flaſche

aufs Geratewohl ausſaufen – was?! Brumbu! Kerl! Dämlack! Wenn Sie nun

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 47
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eine falſche Flaſche erwiſcht hätten! Eine giftige Flaſche! Dreiviertel aller meiner

Flaſchen ſind giftig! Ums Leben hätten Sie kommen können! Ums Leben hätten

Sie ja kommen können!“

Der Doktor raufte ſich jammernd die Haare, und der Räuber ſtand mit dummem

Geſichte da. Nach langer Weile erſt beruhigte ſich Dr. Schnugu ein wenig. Er

ſah den Räuber bittend an und ſagte in eindringlichſtem Tone:

„Brumbu, mein lieber Brumbu, das Eine verſprechen Sie mir: Wenn Sie

wieder mal bei mir einbrechen wollen, ſtehlen Sie, was Sie wollen, ſtehlen Sie

meinen alten Schafpelz oder ſtehlen Sie meinetwegen ſogar meine Tabakspfeife, aber

ſtehlen Sie keine Medizin.“

Der Räuber verſprach, ſich darnach zu richten. Dann wurde er eingerichtet,

geſchient und verbunden. Während darauf der Doktor ſein Verbandzeug zuſammen

packte, empfahl ſich Brumbu, nicht ohne die Tabakspfeife des Doktors mitgehen

zu heißen.

Nun kamen wieder eine Anzahl Tiere: ein Regenwurm, dem durch einen Fuß

tritt das Hinterviertel zerquetſcht worden war; ein Dachs, der ein Fettherz hatte;

eine Spinne, die an Drüſenverhärtung litt und dadurch ſehr in ihren Berufsarbeiten

behindert war; eine Schlange, die einen Giftzahn plombiert haben wollte, ihn aber

ausgezogen bekam; ein eitler Hirſchkäfer, der ſich ein Horn abgeſtoßen hatte und ſich

„der Symmetrie halber“ das andere amputieren laſſen wollte; ein Igel, der ſich die

Stacheln ſchleifen ließ, und ein graues Kaninchen, das ein Haarfärbemittel wünſchte.

Der Doktor behandelte alle dieſe Patienten mit großer Sorgfalt, alle in

durchaus individueller Weiſe, alle mit ſeiner tiefen Erkenntnis und ſeiner ſtarken Liebe.

Es kam auch noch viel Berg- und Waldvolk: die Männer kurz und verſchloſſen,

meiſt ſcheu und unmutig, daß ſie überhaupt krank ſeien, die Weiber mit vielem

Jammern und einer breiten Ausführlichkeit. Manche bezahlten mit einem Gold

klümplein, mit einem funkelnden Stein oder mit Geld. Dann ſchenkte allemal der

Doktor dem nächſten Bergmann oder armen Moosweibchen, was er ſelbſt zuvor er

halten hatte. Und da kam auch eine Denunziation vor.

„Herr Doktor,“ ſagte eine Frau, „die Schnurrgrine, die ſo oft zu Ihnen

kommt, iſt eigentlich gar nicht krank. Sie wartet bloß allemal, bis ein Reicher bei

Ihnen war, der bezahlt hat. Und dann geht gleich ſie ins Sprechzimmer, damit ſie

das bekommt, was der Reiche Ihnen gegeben hat.“

Der Doktor ſagte grob, das Weib ſolle ſich hinausſcheren. Wenn er, der

Doktor, ſo dumm ſei, ſich betrügen zu laſſen, ſo ſei das ſeine Privatangelegenheit.

Und die Warnerin wurde ungnädig entlaſſen.

ze ze

2

Zu guter Letzt kam noch eine Patientin – Goldina, das Königskind.

Sie kam langſam, zögernd über die Schwelle. Ich ſah, daß ihre Wangen

blaß und ihre Augen gerötet waren vom Weinen. Auch der Doktor bemerkte das bald.

„Was iſt, Kind, was iſt?“

Sie blieb ſtehen und brach in einen Strom von Tränen aus.

„Goldina! Kind! Was iſt Ihnen geſchehen?“

Da lehnte ſie den Kopf an ſeine Bruſt und weinte noch heftiger.
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Er führte ſie behutſam zu ſeinem Stuhle. Aber ſie kniete vor ihm nieder

und preßte die goldenen Locken an den Sammet ſeines ſchwarzen Mantels. Da

ſetzte er ſich ſelbſt, und ſie kniete vor ihm, und er ſtreichelte ihr den Scheitel und

gab ihr gütige Worte wie ein Vater.

„Ich kann es ja bloß Ihnen ſagen, – bloß Ihnen, – das Herz tut mir ja

ſo weh, – ſo ſehr weh, – und ich bin ſo unglücklich, ſo ſterbensunglücklich!“

Ein mildes Lächeln ging über das Geſicht des Alten.

„Hat er Sie gekränkt – der böſe Prinz Juvento?“

Sie verbarg ihr Geſichtchen in tiefer Scham ganz in ſeinen Mantelfalten.

Seine Stimme wurde ganz milde.

„Ich weiß es ja doch, Herzenskind! Schämen Sie ſich nicht! Warum ſoll es

Ihr alter Doktor Schnugu nicht wiſſen?“

Da richtete ſie ſich auf und ſchluchzte unter einem Strom von Tränen:

„Er – er hat eine Liebſchaft mit der – der Angelika – mit der von droben,

– mit der von den Menſchen!“

Ich weiß nicht mehr, was der Doktor darauf ſagte.

Es war mir, als habe mich ein Schuß getroffen. Ein kurzer, ſpitzer Schlag

vor die Bruſt! Und es war, als ob mir alles Blut auf einmal nach dem Herzen

geſtrömt und der Kopf ohne alles Leben ſei.

Mit leeren, glaſigen Augen ſchaute ich auf die beiden.

Ich ſah, daß das junge Mädchen dem Alten einen Brief gab. Den Brief

habe eine Kammerfrau bei Angelika gefunden. Es ſei ein Liebesbrief des Prinzen

Juvento. Er beſtelle ſie für eine beſtimmte Stunde nach den königlichen Gärten.

Eine Weile ſtand ich noch da, ohne mich zu rühren, auch ohne etwas zu hören

oder klar zu ſehen. Dann wandte ich mich nach der Tür.

Ich wollte fortgehen. Weit fort von hier! Was ſollte ich hier noch? Dem

alten Manne danken, Abſchied von ihm nehmen? Es war mir nicht nach Dank zu

mute. Und der Doktor hatte wohl auch meine Anweſenheit vergeſſen.

Wie das junge Ding dort drin weinte !

Es war nicht zum Anhören.

So trat ich durch die Tür hinaus in den Märchenwald. Langſam ging ich

eine ſtille Pinien-Allee entlang.

Ich dachte nichts Heftiges, es war kein Zorn in mir. Ganz ſtill war ich

und müde.

Ein Elfenkind ſprang mir in den Weg.

„Angelika!“ rief es. „Angelika ! Angelika !“

Ich ſagte, es ſolle ganz ſtill ſein und nicht lärmen.

Wenn es ganz ſtill und artig wäre, würde ich ihm Zucker ſchenken.

47 *
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Johann Hndreas Streicher

Ein Erinnerungsblatt an Schillers Fluchtgenossen von Stuttgart

Von Dr. A. Dreyer

Was Schiller in einem Briefe vom 25. Mai 1783 ſeinem

Freunde Wilhelm von Wolzogen gegenüber rühmt: „Ein groſes, ein

warmes Herz iſt die ganze Anlage zur Seligkeit, und ein Freund iſt

ihre Vollendung. Seien Sie zufrieden, mein Lieber, daß Sie beides

haben“, das paßt wohl am beſten auf ihn ſelbſt. Denn ihm fehlte

weder die warmfühlende, empfängliche Seele, die „nach Anhänglichkeit,

Freundſchaft und Liebe dürſtete“ und nur „der Freundſchaft und den

Muſen leben“ wollte (Schillers Briefe von Jonas I, 230 und 184), noch

der Freund, der mit ganzem Herzen ſich an ihn anſchloß – weder in

der frühen Jugend noch im vorgeſchrittenen Alter.

Von ſeinen Freunden in Lorch, Ludwigsburg und namentlich in

Stuttgart entwirft ein intereſſantes Buch Julius Hartmanns: „Schillers

Jugendfreunde“*) ebenſo plaſtiſche wie reizvolle Bilder. Es iſt eine

ſtattliche Korona von jungen Genoſſen des Dichters, die der gewiſſenhafe

Forſcher an unſerm Geiſte vorüberziehen läßt, und erſt durch ihn

gewinnen Schillers Worte in einem Briefe an ſeine Schweſter Chriſtophine

vom 19. Juni 1780 Farbe und Leben: „Ich habe viele Freunde in der

academie, die mich ſehr lieben.“

An rührender Treue und bewundernswerter Opferwilligkeit über

ragt ſie alle der wackere Johann Andreas Streicher, der einzige Genoſſe

ſeines tiefſten Unglücks.

In unſerer weitausblickenden Zeit, die ſo gerne mit „Wenn“ und

„Aber“ operiert und die verſchiedenſten Möglichkeiten in Erwägung zieht,

ſind wohl die Fragen nicht unangebracht: Wäre Schiller überhaupt den

drückenden Feſſeln entronnen, wenn er nicht eine ſo hingebungsvolle

Seele, wie Streicher gefunden hätte? Wie hätte er die ſeiner Flucht

folgende entbehrungsreiche Zeit ohne dieſen ertragen? Wer ſich in dieſes

Kapitel der Leidensgeſchichte unſeres großes Dichters vertieft hat, wird

dieſelben kaum zu Ungunſten Streichers beantworten können.

Ein guter Stern führte den jungen, mittelloſen 19jährigen Ton

künſtler, einen Stuttgarter Steinhauersſohn, der nach des Vaters frühem

Tode im Waiſenhauſe erzogen wurde und ſich aus eigener Kraft zu

1) Stuttgart 1904, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger.
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einem bedeutenden Klaviervirtuoſen aufſchwang, in die Akademie im

November 1780, als eben in einer der Prüfungen ein junger Mediziner

mit „rötlichen Haaren, gegeneinander ſich neigenden Knien, ſchnellem

Blinzeln der Augen, öfterm Lächeln während des Sprechens, mit ſchön

geformter Naſe und tiefem, kühnem Adlerblick, der unter einer ſehr vollen,

breitgewölbten Stirne hervorleuchtete, einem der Profeſſoren in einer

lateiniſchen Disputation opponierte.“ (Palleske meint, es ſei Profeſſor

Drücks Streitſchrift „De virtutibus vitiisque Homeri et Virgilii ex

seculi indole aestimandis“ geweſen.)

Und als ein paar Monate ſpäter die „Räuber“ die Herzen der

Jugend entflammten, da brannte Streicher vor Begierde, den Dichter

kennen zu lernen, und hatte die Freude, in ihm jenen Jüngling wieder

zu erkennen, deſſen erſter Anblick einen ſo tiefen Eindruck in ihm zurück

gelaſſen hatte.

Zwiſchen beiden erblühte bald ein inniger Freundſchaftsbund, und

„keine der idealen Freundſchaften jener Zeit war idealeren Schwunges

als die, welche Streicher ſeinem Schiller weihte“ (Scherr Joh., Schiller

und ſeine Zeit, 1859, S. 167). In der Tat ſteht die ſelbſtloſe Hingabe

Streichers an den großen Freund faſt einzig da in der Geſchichte der

Freundſchaften. Und daß der Dichter dieſe ſchwärmeriſche Verehrung

nicht nur mit rückhaltloſer Zuneigung, ſondern auch mit Beweiſen höchſten

Vertrauens vergalt, iſt allbekannt. Keiner von allen Jugendfreunden

wurde ſo tief in des Dichters ideales Streben und ſeine roſigen Zukunfts

hoffnungen, in ſeine bittern Sorgen und ſchweren Kämpfe eingeweiht

als der goldtreue, verſchwiegene Andreas, und um ſeinen Fluchtplan

wußte außer ſeiner Mutter und Schweſter niemand etwas, als eben dieſer.

Und was der träumeriſche, der Wirklichkeit abgewandte Dichter wollte,

das ſetzte der brave, in der harten Schule des Lebens geſtählte Streicher

in die Tat um. In aller Stille traf er die Vorbereitungen zur heim

lichen Abreiſe von Stuttgart; er drängte den Freund, der ſtatt des

Einpackens ein Seitenſtück zu einer Ode von Klopſtock dichtete, ſanft

und doch mit Entſchiedenheit zur Eile; ja er erbot ſich ſelbſt zur Mit

fahrt. Streicher hatte nämlich im Sinne, im Frühjahre 1783 bei dem

Muſikdirektor Karl Phil. Em. Bach in Hamburg, dem Sohne des

großen Seb. Bach, Kompoſitionslehre zu ſtudieren, wozu ihm Ver

wandte in Hamburg ihre Unterſtützung zugeſagt hatten.

Um den geliebten Freund begleiten zu können, wußte er ſeine

Mutter zu überreden, daß ſie jetzt ſchon die Einwilligung zur Reiſe nach
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Hamburg gab, obgleich Streichers Barſchaft nur 28 fl. betrug, während

Schiller für ſeine Reiſe bloß 23 fl. beiſammen hatte. i

Die Erlebniſſe der beiden Reiſenden, die Stuttgart nicht unter

ihren wahren Namen, ſondern als Dr. Ritter und Dr. Wolf verließen,

auf ihrer Fahrt und in Mannheim ſind wiederholt in breiteſter Aus

führlichkeit geſchildert worden. Uns interreſſiert hier nur Streichers

treue Fürſorge, die keinen Augenblick erlahmte und die dem enttäuſchten

und niedergedrückten Dichter tröſtend zur Seite ſtand.

Als Schiller durch den Mißerfolg ſeiner Fiesko-Vorleſung in Mann

heim vor Iffland, Meyer u. a. ganz niedergeſchmettert war, da verſtand

der warmherzige Freund ſeinen geſunkenen Mut zu beleben. Und Meyers

(des Theaterregiſſeurs) Urteil nach der Lektüre des Stückes, daß der

Fiesko ein Meiſterſtück ſei, überbrachte er ihm freudeſtrahlend und –

ohne den Zuſatz, daß nur Schillers ſchwäbiſche Ausſprache und verwünſchte

Art der Deklamation alles verdorben habe.

Da der Dichter ſich in Mannheim nicht mehr ſicher fühlte und

nach Frankfurt pilgerte, zog auch ſein Intimus mit ihm und kehrte

dann mit ihm wieder zurück nach Oggersheim.

Dort, in dem ſehr beſcheidenen Gaſthaus zum Viehhoff, lebten

die Freunde in einem höchſt ärmlichen Zimmer, das nur ein Bett beſaß,

worein ſie ſich beide brüderlich teilten.

In ſeinem ſchon genannten Buche veröffentlicht Johann Scherr

zwei Schiller-Streicher-Bilder. Auf dem erſten hält der getreue Pylades

in einem Wäldchen (vor Frankfurt) Wacht über den vor Erſchöpfung

eingeſchlafenen Freund. Das zweite Bild führt uns in das ſchlichte

Quartier beider in Oggersheim. Streicher ſpielt Klavier, Schiller lauſcht

den lieblichen Tönen, die ſeine Phantaſie mächtig beflügeln.

In Frankfurt „half die Armut der Armut“; eine kleine Geld

ſendung von Streichers Mutter, für dieſen zur Reiſe nach Hamburg

beſtimmt, ermöglichte die Rückkehr beider nach Mannheim bzw. Oggers

heim. Dort waren jedoch die Mittel des jungen Muſikers bald erſchöpft,

ſodaß er in Mannheim Klavierunterricht erteilen mußte. Schiller folgte

indes der Einladung der Frau von Wolzogen nach Bauerbach. Bis

Worms gab ihm der treue Andreas das Geleite. Die Trennung war

für immer, die Freunde ſahen ſich nie wieder im Leben.

Von ſeinem neuen Aſyl in Bauerbach veranlaßt Schiller den Buch

händler Schwan, ſich ſeines zurückgebliebenen Kameraden anzunehmen.

„Sie werden zu den groſen Verbindlichkeiten, die Sie mir bis jezo ſchon
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auferlegten, noch die gröſeſte hinzufügen, wenn Sie meinen zurück

gelaſſenen Freund und Landsmann in Ihren Schutz nehmen. Ich weis

nicht ob er in Mannheim zu bleiben geſonnen iſt. Wenn Sie aber

glauben, daß ihm ſolches angerathen werden kann, ſo unterſtüzen Sie

ihn mit Ihrem Rath und Ihren Empfehlungen. Sie tun es mir.“ (Brief

Schillers vom 8. Dezember 1782.)

Und in einem Briefe vom gleichen Tage empfiehlt er dem erprobten

Freund: „Halten Sie ſich, wenn Sie zu Mannheim bleiben, nur immer

fleißig an Schwan, Meier und meine Freunde. Beſſer Sie bleiben aber

nicht dort, und verfolgen ihren erſten Anſchlag, der mir immer der ver

nünftigſte ſchien.“

Zur Ausführung des erſten Anſchlags, nämlich der Hamburger

Reiſe, kam aber Streicher nicht mehr. Seine Biographen, vorab Kon

ſtantin von Wurzbach, ſind darob ungehalten. Er ſelbſt hat ſich jedoch

nie hierüber beklagt. Daß ſein ſchönes Talent unter Bachs Leitung

ſich auf das beſte entwickelt hätte, läßt ſich kaum beſtreiten. Doch fand

er auch in Mannheim bei der kurfürſtlichen Kapelle Zeit, ſich in ſeiner

Kunſt weiter auszubilden.

Aus Bauerbach erhielt er nur noch einen Brief von Schiller

(14. Januar 1783), worin ihm der Dichter u. a. ankündigt, daß ſein

neues Trauerſpiel, Louiſe Millerin genannt, fertig ſei. Streicher hatte

ja an dem Werden und allmählichen Wachſen dieſes Stückes regen Anteil

genommen; ja es war ſozuſagen unter ſeinen Augen entſtanden.

Weit über ein Jahrzehnt ruht der briefliche Verkehr beider. Streicher

überſiedelte nach mehrjährigem Aufenthalt in Mannheim nach München,

wo er bald ein geſuchter Klavierlehrer wurde und ſich durch ſeine Kom

poſitionen (ein Ballett, mehrere Klavierſonaten, Kantaten, Variationen)

Anteil an einer muſikaliſchen Handlung zu verſchaffen wußte.

In Augsburg lernte er Nannette Stein, die 1769 geborene Tochter

des berühmten Orgel- und Klavierfabrikanten Johann Andreas Stein

kennen, die nach dem Tode des Vaters die Leitung des Geſchäftes in

muſtergültiger Weiſe führte. 1794 reichte er ihr die Hand zum Bunde

für das Leben und Nannette eröffnete nun in Wien mit ihren Brüdern

eine große Pianoforte-Fabrik, während ihr Gatte zunächſt als Klavier

lehrer bald einen geſchätzten Namen ſich erwarb.

Erſt im Alter von 40 Jahren nahm er ſeiner Gattin einen Teil

der Geſchäftslaſt ab, doch blieb er nach wie vor ein außerordentlicher

Förderer des muſikaliſchen Lebens der Kaiſerſtadt.
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In ſeinen geräumigen Sälen verſammelte ſich im Winter eine

erleſene Schar von berufenen Künſtlern und muſikliebenden Dilettanten

und brachte klaſſiſche Tonwerke vorzüglich zu Gehör, und nach ſeiner

Intention ſchloſſen ſich ſpäter die Muſikfreunde Wiens zu einer achtung

gebietenden Geſellſchaft zuſammen.

Als Mäcenas aufſtrebender Talente, wie Karl Czernys, Franz

Lachners u. a., genoß er einen ebenſo bedeutenden Ruf wie als Reformator

des evangeliſchen Kirchengeſanges in der öſterreichiſchen Hauptſtadt.

Den Rat Schillers, ſich „zu dem Handwerksmäßigen ſeiner Kunſt

herabzulaſſen“, hatte er redlich befolgt. Dabei leitete ihn ſtets reine

Liebe zur Kunſt. Über den Anforderungen des praktiſchen Lebens verlor

er nie die Begeiſterung für das Ideale, die ihn ſeines großen Jugend

freundes würdig machte. An dieſen gedenkt er zeitlebens, und kaum fühlt

er ſich in Wien etwas heimiſch, da berichtete er (16. Auguſt 1795) dem

alten Freunde, der die Veranlaſſung ſeiner Entfernung von Stuttgart

war, von ſeinem neuen Glücke.

Schiller iſt von dieſer ſeltenen Anhänglichkeit tief gerührt. „Ich

kann Ihnen (ſchreibt er ihm am 9. Oktober 1795) auch von meiner

Seite mit Wahrheit geſtehen, daß mir die Zeit unſeres Zuſammenſeyns,

und Ihre freundſchaftliche Theilnahme an mir, Ihre gefällige Duldung

gegen mich und Ihre auf jeder Probe ausharrende Treue in ewig

theurem Andenken bleiben wird.“

Die Treue bewahrte Streicher ſeinem berühmten Landsmanne weit

über das Grab hinaus; denn gegen Ende ſeines Lebens verfaßte er ſein

Buch „Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim

von 1782 bis 1785“, das allerdings erſt drei Jahre nach ſeinem Tode

erſchien und für die Schiller-Biographen eine reiche Fundgrube wurde.

Palleske weiß das Werk nicht genug zu loben. „In dem Ganzen waltet

eine Treue, über den Worten liegt ein bezaubernder Hauch der Empfindung,

daß man bei der Erzählung des Muſikers einen ähnlichen Eindruck

empfängt, wie beim Anhören einer ſchönen Haydn'ſchen Sonate.“

An Freunden war Schillers Leben nicht arm, und daß die Freundes

treue kein leerer Wahn iſt, das hat er an ſich ſelber erfahren. Doch

von allen, die ſeine Lebenspfade kreuzten, war der werktätigſte, der

ſelbſtloſeſte und hingebendſte „ſein Befreier aus tiefſter Not“ – Johann

Andreas Streicher.
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Belletristik von gestern und heute

Beſprochen von Hermann B in der

Es war einmal – ein arger literariſcher Wildfang. Der mochte ſich mit

den ſchönen Büchern, die man ihm als Jungen in die Hand gab, nimmer

mehr zufrieden geben. Er ſuchte andere, neue, große, dicke und ſtarke. Auch

ſolche hätte er bei uns genug gefunden. Aber ſie waren ihm und boten ihm

nicht genug, nicht was er wollte. Drum wanderte er aus, über den Rhein,

an die Seine, nach Paris und antichambrierte bei – Zola. Und als er ſich

von deſſen Geiſt vollgeſogen, deſſen Handwerkszeug gekauft und gebrauchen ge

lernt, als er ihm, dem „Größten der Großen“ in den achtziger Jahren, abgeguckt:

wie er ſich räuſpert und wie er ſich ſpuckt, ja wie ſie ſich in deſſen Büchern ſpucken,

im Kote wälzen, lieben und haſſen, – da zog er wieder heim und ſchrieb drauf

los. So wurde er einer der Hauptführer und -vertreter des kraſſen, dickſtofflichen,

naturaliſtiſchen Romans. Wir meinen natürlich den nun 59jährigen Münchener

Schriftſteller Michael Georg Conrad, deſſen vor ”/4 Jahren erſchienener

fränkiſcher Dorfroman „Der Herrgott am Grenzſtein“*) kurz zu beſprechen

iſt. Der Roman hat bereits eine kleine, aber gehaltvolle Debatte erregt. Oscar

Bulle hat nämlich in der „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ (1905 Nr. 24) über

dieſen Roman geſagt: „Conrad wollte einen „Dorfroman“ ſchreiben und hat über

ein zwar nach vieler Richtung hin recht intereſſantes, aber doch in ſeinen Grund

zügen mit ſtädtiſcher Kultur erfülltes Werk hervorgebracht“. Erdgeruch ſcheine

mit einer gewiſſen Abſichtlichkeit hineingepumpt worden zu ſein. Conrad repli

zierte in Nr. 30: In ſeinem Dorfroman werde ein ganzes Dorf auf die

Beine geſtellt, im Gegenſatz zur uralten Romanſchablone mit dem bewußten Helden

und ſeinen Nebenfiguren. Dorfroman alſo: ein Stück volles Dorfleben, voller

Dorfkultur. Von Hineinpumpen des Erdgeruchs ſei gar keine Rede; denn dieſes

Dorf ſei ſeine Heimat: „Es gibt keine Welt und keine Menſchheit, die mir

vertrauter wäre und die ich mit mehr Liebe ſchilderte.“

Aus dem literariſchen, unzufriedenen, ſchreienden Wildfang iſt in dieſem

Buch ein ziemlich zahmer, darum recht erträglicher, intereſſanter Realiſt

geworden mit manchem romantiſchen Einſchlag. Es iſt uns ganz und gar un

möglich, die volle Handlung des Romans, die vielen, vielen Einzelheiten,

Perſonen und Geſchehniſſe – ein gutmütiger Pfarrer, ein bäuerlicher Geizhals,

politiſche Wahlbewegung, Kirchweih und Erntefeſt, religiöſe Streitereien mit der

katholiſchen Nachbargemeinde, ein junger Lehrer, halb Flemmig (ſiehe „Flachs

mann als Erzieher“) halb Nietzſcheaner und verſchwommener, aber gleichwohl

anziehender Kopf uſw. – darzulegen und aufzuzählen. Dieſer Lehrer, der vom

Schriftſteller wohl als tragende Hauptperſon gedacht wurde, iſt dies aber nur

1) Berlin 1905, Otto Janke. 220 S. 89. Mk. 5 –.
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teilweiſe. Wir möchten jedoch nicht behaupten, daß Conrad nur loſe Einzeldorf

bilder aneinandergereiht hätte, ſkizzenhafte Genrebilder; nein, es iſt ihm gelungen,

nicht wenige hochdramatiſch bewegte, pſychologiſch durchgeführte und ſprachlich

vorzüglich gehaltene Geſchichten zu geben. Schließlich erſteht auch ein lebhaft

nachhaltiger Geſamteindruck, da der Verfaſſer den Stoff wohl proportioniert,

ſpannt und abſpannt; wir haben uns freilich nicht wenige Stellen notiert, zu

denen wir energiſch den Kopf ſchütteln mußten. Einige allzu verſchrobene, keck

hingeworfene Meinungen läßt der Dichter im Buche ſelbſt korrigieren; manche

frech und frivol klingende Expektorationen hätten wir ihm gerne geſchenkt. Seine

einſtige pfaffenfreſſeriſche Natur hat er noch nicht ganz verleugnet. Iſt uns ſonach

dieſer fränkiſche Dorfroman auch kein vollkünſtleriſches Buch, ſo müſſen wir es

doch wegen ſeines Ernſtes, ſeiner mitunter dramatiſchen Geſtaltung, ſeiner ur

wüchſigen, kernigen Sprache, ſeiner innern Geſundheit zu den bedeutenderen Heimat

kunſtbüchern zählen.

„Am Grenzſtein“ kreuzen ſich nicht bloß die Wege der zwei Nachbar

gemeinden, ſondern auch die tiefſten politiſchen und religiöſen und wirtſchaftlichen

Anſichten und Verhältniſſe; in einem etwas engeren Sinn kann Emil Strauß

ſeinen Roman „Kreuzungen“*) nennen, inſofern er das Auf und Ab der

Liebesneigungen, ihr allmähliches Erkalten nach ſtürmiſcher Leidenſchaft, das leiſe,

immer lebhafter wachſende Blühen einer neuen Liebe zur Darſtellung bringt.

Aus Ehrgefühl nimmt der Finanzpraktikant Hermann Anshelm die Elfriede, die

er im letzten Herbſt in aufwallender Liebe ein wenig kennen gelernt, in ſein

Haus auf; denn ſie fühlt ſich als Mutter von ihm. Es entwickelt ſich ein an

ſcheinend leidenſchaftsloſes Zuſammenleben, „jenſeits von Gut und Böſe“. Als

das arme Kindlein in einer Frühgeburt zur Welt kommt, hat es den Anſchein,

als ſollten die Herzen ſich dauernd feſſeln. Aber ſie iſt im Grunde ein ganz

ſtolzes, von faſt wahnſinniger Ichſucht eingenommenes Weib; er hat wohl dieſem

geſetzloſen Verhältnis zulieb ſeine amtliche Stellung aufgeben müſſen und gern,

ohne Bedenken ſie zuletzt aufgegeben. Doch mit dem entſchlafenen Kind entgleitet

ihm auch vollends dieſes Weib; es geht jetzt auch äußerlich von ihm, da es

innerlich nie in dauernder Liebe ihm gehörte: „Mich wollte ich vom Leben das

bißchen Schönheit und Freude, das ich im Leben ſehe und finde, mir retten

oder rauben, pflegen und mir ſchmecken laſſen und weiter nichts. Nicht alles

Blöde, Widrige auf meine Schultern nehmen und ſchleppen, bis mein Atem

bricht! Ein Ekel iſt mir Kind, Mann, Liebe, Ehe, alles!“ Ein unheimliches

Genußweib! Hermann bekommt ſchließlich ſein Bäschen Klara, einen brillant

gezeichneten, vom Leben zahm gemachten Backfiſch, der im ganzen Roman immer

munter und energiſch, übermütig und loſe vor unſerem Blicke herläuft. Fein

gezeichnet ſind die Tante Ulrike und die Pflegeeltern der Klara. Die Sprache

mutet wundervoll anheimelnd ſüddeutſch an. Der Roman iſt ſehr hoch zu ſtellen.

Ein wehmütiges Bedauern beſchleicht den chriſtlich denkenden und fühlenden Leſer

1) Berlin 1904, S. Fiſcher. 342 S. 89. Mk. 4.–.
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darüber, wie alle Perſonen des Romans ohne jegliche überirdiſche Bedürfniſſe

ihren Weg ſich in der irdiſchen Welt ſuchen.

Auch „Der Stürmer“ *) von Ewald Gerhard Seeliger iſt ſo ein

Wegſucher durch dieſes Leben. Der Titel iſt bezeichnend für dieſen Willibald, deſſen

erſte „Jugendzeit ein Bild voll Glanz und Glück, aber auch voll Pein und

dunklem Drang war. Den Rahmen dazu bildete das bis an das Dach mit

grünem Wein beſponnene Vaterhaus. Und hinter dem Haus der große Garten

mit den altersgrauen Obſtſtämmen, die im Herbſt voll ſchweren, lachenden Segens

hingen. Dann kam der Anger mit Sträuchen und Bäumen, mit Hügeln und

Tälern, mit Sandgruben und ſeltſamen Waſſerläufen, die in Sümpfen entſprangen

und endigten. Hier war ſeine eigentliche Heimat, hier durfte er ohne Zwang

umherſtreifen. Und das Vaterhaus war ihm nichts mehr als ein Unterſchlupf für

die Nacht und eine Stätte, wo er tagsüber ſeinen Hunger ſtillte.“ Er ſoll

Pfarrer werden, das will er nicht; auch der Zwang eines Lehrers wird ihm auf

die Dauer unerträglich; nach dem inſpizierenden Schulrat wirft er à la Luther

mit dem Tintenfaß. Und er bekommt ſeine Freiheit; ſie bringt ihm viele Ab

wechslungen: Vom Pferdebahnkutſcher, Kolporteur, Maſchinenſchmierer, Holzhauer,

Redakteur eines Käſeblättchens; vom erſten Held in einer Provinzſchmiere, vom

Kellner uſw. bis herab zum nichtsnutzigen Vagabunden kommt er, bis ihn einmal

der Schimpf eines rieſig arbeitenden Mannes: „Haderlump!“ aufweckt. Der

Verfaſſer führt ihn uns vor, bis er als Kulturretter eines Dorfes, wo er die

Inſaſſen von einem gewiſſenloſen Güteraufkäufer befreit, und als glücklicher Bräutigam

in den holden Banden der Liebe zu einem reinen Mädchen vor uns daſteht.

Man ſieht: Lebensbilder genug, heitere und tragiſche; aber das eigentlich innere

Leben und Werden, die Entwicklung des Stürmers müſſen wir uns mehr denken

als daß wir ſie unterleben. Das Buch lieſt ſich friſch, aber hie und da doch

etwas hyperromantiſch (freilich noch hyperromantiſcher mit parallelem Gedanken und

Inhalt iſt „Ein Sklave der Freiheit“ von Hillern). Die Bilderſprache wirkt

mitunter ermüdend und gekünſtelt; wir leſen von dem „fröhlichen Tuſch eines

Kümmelrauſches“ oder folgende Phraſe (S. 78): „Wieder dachte er, kurz wie ein

Blitz, an Maria (ſein ſpäteres beglückendes Weib!). Und plötzlich empfand er

eine unbezähmbare Begierde, und leiſe taſtend, als ſchämte er ſich vor ſich ſelber,

ſchlich er an die Schranke ſeiner Ichſucht und ſpäte hindurch. Da ſah

er rund herum Wüſte und Sand und nackte Felſen; keine Blume, kein Strauch,

kein ſchützendes Dach winkten ihm. Zum erſtenmale erfaßte ihn das Gefühl der

Troſtloſigkeit; es ſchlug mit wuchtiger Hand an den ſchönen Bau ſeiner wohl

durchdachten Philoſophie, daß er krachend zerbrach; es zerſprengte mit brechender

Wucht die kriſtallhelle Schale ſeines gepanzerten Ichs, und Trümmer und Scherben

ſtürzten zum Abgrund.“ Oho, das reißt einen förmlich mit! ! Aber trotzdem

hat uns auch dieſes tüchtige Buch gezeigt, daß man ins volle Menſchenleben

greifen kann, ohne zyniſch oder frivol zu werden.

1) Berlin 1904, Egon Fleiſchel & Co. 273 S. 89. Mk. 3.50.
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Durchaus kein ſolcher energiſcher und charaktervoller „Stürmer“ iſt Rudolf

Edenberg, der Titelheld im „Roman eines Seminariſten“ *) von Dom

kapitular Matthias Höhler. Reichlich dick iſt dieſer Roman geraten, ohne

daß das Intereſſe für den unſicheren Cantoniſten, der aber ſchließlich doch noch

ſeine Primiz feiern darf, ſonderlich intim geworden wäre. Schon auf der Fahrt

nach München ſchaut er dieſer Klara Mayerhofen allzu tief in die Augen und

wir wiſſen ſchon, ahnen es nicht bloß, daß dieſe Klara dem Herrn Rudolf viel

zu ſchaffen machen wird. Da unterſcheidet ſich Höhler nicht von der Mache

des Hofrats Arthur Achleitner; wenn er natürlich auch vielmehr ins Innere

des ſchwankenden Theologieſtudenten ſchauen läßt. Die Freunde des Rudolf wirken

viel anziehender als er ſelbſt; viel mehr hätten wir das eigentlich ſtudentiſche

Arbeiten und Treiben entwickelt geſehen; ſo wie hier ſieht es einſeitig aus, und

die Tendenz, das Seminarſtudium unter das theologiſche Univerſitätsſtudium zu

ſtellen, tritt allzu deutlich hervor. Dieſer Rudolf iſt kein Typus; dazu iſt er

gleich von Anfang an ein zu ſentimentaler Liebesheld; die ganze Menge und

große Mehrzahl tüchtiger Prieſter, die in Tübingen, Bonn uſw. als ſtudierende

Theologen in Konvikten lebten, aber an den Univerſitätsvorleſungen verſchiedener

Art teilnahmen, ſprechen gänzlich gegen die angeblich größeren Vorzüge des

Seminarſtudiums vor der theologiſchen Univerſitätsfakultät (vgl. in der „Lit.

Beil. 1 z. Köln. Volksztg.“ Nr. 26 die neueſte Feſtſtellung des Standpunkts

des Trident. Konzils durch Prof. Merkle, wonach das Konzil nicht gegen das

Univerſitätsſtudium der Theologen war). Die intereſſanten Beſuche, die wir mit

Edenberg im „Hotel“ Fradin, im Gefängnis Saint-Lazare und bei der franzöſiſchen

Familie Mineau machen, zeigen, daß der Verfaſſer ein geſchickter Schriftſteller iſt,

der für die nötige Abſpannung und Abwechslung ſorgt und darauf bedacht iſt, die

Umwandlung des Kandidaten allmählich vorzubereiten. Der Dialog iſt gut. In

der geſamten Führung der Romanſprache vermißten wir nicht die Feile, aber

doch die Feinheit; ein Dichter-Künſtler iſt Höhler nicht; „Der Erfolg des

Mißerfolgs“ von Sheehan ſteht viel höher. Trotz alledem wünſchen wir dem

Verfaſſer viele Leſer, wenn wir auch feſtſtellen müſſen, daß ſein Buch für die

künſtleriſche katholiſch-belletriſtiſche Literatur kein bedeutender Gewinn iſt.

Ohne Weg ſcheint mitunter der Student des vorigen Romans zu ſein.

„Ohne Weg“*) betitelt ſich eine von Heinr. Hauff überſetzte Novelle des Ruſſen

W. Wer eſſajew, der in feinen Linien das Juanleben und -denken eines kranken

Arztes ſchildert; krank iſt er am Leib, krank an ſeiner Seele, denn er iſt ein finde

Siècle-Charakter, der ſich aber doch im 2. Teil der Novelle aufrafft und während

einer Choleraepidemie ſich aufopfert. Das furchtbar abergläubiſche, fataliſtiſche Weſen

der Dorfleute dieſer Krankheit gegenüber iſt hinreißend geſchildert. Alle Abwehr

maßregeln werden ihm illuſoriſch gemacht. Ergreifend wirkt die Entſagung des

Arztes ſeiner geliebten Nataſcha gegenüber, der er eingeſtanden hat, daß er auf

1) Bonn 1905, P. Hanſtein. 492 S. 89. Mk. 3,50.

*) Berlin 1905, Dr. Franz Ledermann. 163 S. 29. Mk. 2.–,
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ſie verzichten muß, weil er unheilbar krank geworden. Ein feines Buch, von

ganz anderer Art als Gorki und Genoſſen.

Um gleich in Rußland zu bleiben, ſo müſſen wir wieder einmal auf den

Alten von Jaßnaja Poljana, Leo N. Tolſtoi, hinweiſen; von ihm gibt Raphael

Löwenfeld in künſtleriſch eigenartiger, geſchmackvoller Ausſtattung ſämtliche

Werke heraus; uns lagen in den letzten Monaten Band 1 und 2 der 3. Serie,

nämlich dichteriſche Schriften vor, betitelt: „Lebensſtufen: Kindheit, Knaben

alter und Jünglingsjahre“*). Wer ſehen will, was modernpſychologiſche epiſche

Erzählkunſt bedeutet, der muß es hier erkennen. Sind auch viele Einzelheiten in

dem Leben dieſes Nikolaj Iveniew anſcheinend einfach und gewöhnlich, mag ſehr vieles

darin auch in hundert andern Jugendleben vorkommen: es iſt wunderbar anziehend,

wie Tolſtoi das alles erzählt, geſtaltet; nichts ſcheint gekünſtelt, nichts eingeſchachtelt,

manchmal dünkt einem manches zu breit, hie und da langweilig, aber es iſt nicht

ohne Kern und ohne Pointe; das ganze Familienleben dieſer ſogenannten beſſeren

ruſſiſchen Kreiſe kommt in typiſchen, voll lebendigen und lebenswahren Geſtalten

zur Darſtellung: dieſe ehrwürdige Großmutter, der Papa, ſo geliebt in der

Familie, aber ſo wenig daheim (man muß manches Bedenkliche im Leben dieſes

Papas vermuten), dieſe wundervollen Kinderſzenen, und bei allem rückſichtsloſe

Aufrichtigkeit in der Bloßſtellung eigener und allgemeiner Fehler, das Studium,

das Examen, manches unſchuldige Liebesabenteuer uſw. Wir geben am Schluſſe

dieſes Artikels zwei Proben aus dem 1. Band, damit der Leſer die fein-pſycho

logiſche Ziſelierkunſt des ruſſichen Dichterpatriarchen und Moralpropheten ſelber

ſtudiere; wir nehmen. „Die Spiele“ und „Maſcha“.

Gar ſchwerfällig und eckig nehmen ſich hingegen die eben erſchienenen Skizzen

Karl Fiſchers: „Aus einem Arbeiter leben“ *) aus. Seine „Denk

würdigkeiten und Erinnerungen“ haben großes Aufſehen erregt, vor allem wegen

ihres Stoffes, der den Leſer ſo ganz natürlich und tief in alle Arbeiterverhält

niſſe einführte. Dieſe Skizzen ſind die überhaupt erſte ſchriftſtelleriſche Arbeit

Fiſchers, Splitter und Späne aus der geiſtigen Werkſtätte eines vielgeplagten,

ſchwer handarbeitenden Mannes. „Die Ausgewieſene“ iſt unwillkürlich eine

blutige Satire auf die Bureaukratie: mit viel Ärger und Zorn erhält er im

Polizeibureau endlich ſeinen Reiſepaß, daß er auf die nächſte Arbeitsſtelle kommt.

Das Geld zur Reiſe gibt ihm ein ganz unbekanntes Fräulein, das ebenfalls auf

dem Polizeibureau ſich befindet, um ſeinen – Ausweiſungspaß entgegenzunehmen.

Da er ſehr eilig auf den Zug muß, kann er, obgleich er ſo lang wie möglich

wartete, ihr nicht einmal mehr danken; und es drängt ſo ſehr dazu ſein Herze.

Es fiel mir bald ein Vers, den einmal meine Tante vorgeleſen hatte aus

einem Buche, ein:

„Undank iſt das größte Laſter,

Das ſagt immer unſer Paſtor.“

1) Jena 1905, Eugen Diederichs. 329 und 389 89. Je Mk. 2.–.

*) Jena 1905, Eugen Diederichs. 143 S. 89. Mk. 1.80.
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„Im Hoſpital zu Kempen“ iſt wieder eine ausgezeichnete Skizze; er iſt

der einzige Proteſtant unter den lauter katholiſchen Kranken des katholiſchen

Spitals. Sein Bericht iſt furchtbar einfach, aber ſehr beſchämend für die

katholiſchen kranken Arbeiter, die ſich dem Beten, den Andachten, der hl. Meſſe

entziehen, wo ſie nur können; beim Eſſen ſind ſie immer da; er ſagt – und

dies iſt der einzige nicht objektive Satz, den wir ihm gern geſchenkt hätten, weil

ſein Inhalt aus der Schilderung ſelbſt hervorgeht –: „Wiewohl ſie alle katholiſch

waren, konnte ich doch nach und nach merken, daß ſie kein Haar beſſer waren

oder frömmer wie andere Leute.“ Von den 11 Skizzen iſt nur eine, aller

dings die längſte, „Beim Bau des Stahlwerks“, ganz langweilig. Die anderen

tragen alle einen mehr oder minder ſtarken, halb unbewußten, unwillkürlich

ironiſch-ſatiriſchen Stempel an ſich; manchmal iſts auch lachender Humor.

Brav, aber ohne jede literariſche Note ſind die 6 Skizzchen: „Was iſt

die Liebe?“ Heiteres und Ernſtes") von M. von Friedrich. Der Waſchzettel

iſt jämmerlich eingebildet. Ein einziges Skizzchen „Jakoba“ iſt gut; die übrigen

ſind arm an Geſtalt und zum Teil ſchlecht deutſch; Zigarren figurieren darin

immer als Giftnudeln!

Noch vier andere Skizzenbände haben wir erhalten, deren Form teilweiſe

künſtleriſch bedeutend iſt. Der Inhalt von allen vier iſt nicht bloß dekadent

oder zyniſch, ſondern ſo liederlich und lüſtern gemein, der Band aus einem

öſterreichiſchen Verlag geradezu diaboliſch unzüchtig, ſo daß wir alle vier dem

Feuer übergaben. Solch ein Schund bleibe namenlos!

Alfred de Muſſet kannten wir bis an nur als einen der feinſten

franzöſiſchen Lyriker. Nun gibt Martin Hahn deſſen Dichtungen in feiner

Ausſtattung und guter Überſetzung heraus; uns liegt der 3. Teil vor,

die 4 Novellen: „Liebe und Liebe“, „Emmelein“, „Der Sohn des Tizian“,

„Friedrich und Bernerette“*). Ja, Liebe und Liebe: das iſt der Anfang, der

Tenor, das Ende, die Farbe, die Sprache, die Seele dieſer pſychologiſch hoch

ſtehenden, feingearbeiteten Novellen. In der Form öfterer Anrede einer bekannten

Dame gibt ſie dieſer Lyriker in allen Variationen; aber immer iſt es Liebe zu

Dritt, in Dreieck, durch und durch franzöſiſch, alles anſcheinend ſo harmlos, ſo

unſchuldig, ſo innerlich notwendig, daß dieſe Liebesgeſchichten den Leſer ſchließlich

moraliſch gänzlich betäuben können: raffiniert zuſammengeſtellte Opiate. Man

müßte aber bei dieſen Feinheiten und ſo ſelbſtverſtändlich ſich gebenden Freiheiten

allmählich ſeeliſch und ſittlich krank werden, wenn man auf die Dauer ſolch ſüßes

Gift unbewußt ſchlürfen würde.

Geſund, friſch und klar, innerlich befreiend, weil oft von einer köſtlichen

ſatiriſchen Grundſtimmung, leſen ſich alle 17 „Novellen und Novelletten“*)

von Alexander Kielland, dem noch vor 15 Jahren weltberühmten nor

1) Leipzig, Raimund Gerhard. 71 S. 129. Mk. 1.50, viel zu teuer!

*) Goslar, F. A. Lattmann. 222 S. 89. Mk. 3.–.

*) Berlin und Leipzig, Franz Wunder. 362 S. 129. Mk. 3.–.
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wegiſchen Erzähler. Er iſt ein überlegener Geiſt, verfügt über eine ſeltene Emp

fänglichkeit für Eindrücke und über eine ebenſo ſeltene Gabe, ſie virtuos wieder

zugeben; ſeine Satire übertreibt nicht, ſtößt auch nicht ab, darum iſt ſie ge

nießbar wie jeder geiſtvolle Spott; aber noch mehr Gemüt und Humor finden wir

in den mitunter tief ergreifenden Stücken. Seine Mädchenfiguren „Karen“,

„Elſe“, ſeine Skizzen „Torfmoor“ ſind von wundervoller Geſamtſtimmung; nur

ein paar andere ſind nichts Beſonderes und wirken ein bischen langweilig.

„Sieſta“ iſt ſehr treffend geſchildert, nur das Auseinanderflattern befriedigt nicht;

ebenſowenig konnten wir verſtehen, was die nachts 12 Uhr-Meſſe dabei zu tun

hat; dumme Phraſe iſt: „Ein glücklicher Gott“. Trotzdem empfehlen wir dieſes

gehaltreiche, prächtige Novellettenbuch eindringlich; wenig Nieten, viele Treffer!

Den Leſern der „Warte“ brauchen wir natürlich nicht zu erklären, welche

von den beſprochenen Büchern zur Belletriſtik von geſtern und zur Belletriſtik

von heute gehören. Möge jeder wählen, was ihm zuſagt, möge niemand einen

Fehlgriff tun!

Proben aus Tolstois „Lebensstufen“.

Spiele

Die Jagd war zu Ende. Die ganze Geſellſchaft ſetzte ſich im Kreiſe auf einen

Teppich, den man im Schatten junger Birken ausgebreitet hatte. Gawrilo, der

Küchenmeiſter, drückte das ſaftige Gras um ſich her nieder, wiſchte die Teller ab

und holte die in Blätter eingewickelten Pflaumen und Pfirſiche aus den Schachteln

hervor. Durch die grüuen Zweige der jungen Birken blickte die Sonne und bildete

auf den Muſtern des Teppichs, auf meinen Beinen und ſelbſt auf dem kahlen, ſchweiß

perlenden Haupte Gawrilos ſchwankende Lichtkreiſe. Der leichte Wind, der meine

Haare und mein in Schweiß gebadetes Geſicht berührte, wirkte auf mich ſehr er

friſchend.

Nachdem man uns mit Eis und Früchten verſorgt hatte, gab es für uns auf

dem Teppich nichts mehr zu tun, und trotz der heißen, ſengenden Sonnenſtrahlen

ſtanden wir auf und gingen ſpielen.

„Nun, was wollen wir ſpielen?“ fragte Ljubotſchka, des grellen Lichtes wegen

mit den Augen blinzelnd, indem ſie über den Raſen hüpfte. „Was meint ihr zu

Robinſon?“

„Nein, das iſt langweilig,“ ſagte Wolodja, der ſich träge ins Gras geſtreckt

hatte und an einem Grashalm kaute; immer wieder Robinſon ! Wenn ihr unbedingt

wollt, dann laßt uns lieber eine Laube bauen.“

Wolodja wollte ſich offenbar wichtig machen; wahrſcheinlich war er ſtolz

darauf, daß er auf einem Jagdpferd gekommen war und ſtellte ſich ſehr müde.

Vielleicht auch hatte er ſchon zu viel Verſtand und zu wenig Einbildungskraft, um

ſich am Robinſon-Spiel recht zu ergötzen. Dieſes Spiel beſtand aus der Darſtellung

von Szenen aus dem ſchweizeriſchen Robinſon, den wir kurz zuvor geleſen hatten.

„Nun, bitte . . . warum willſt du uns nicht dieſe Freude machen?“ drangen

die Mädchen auf ihn ein. „Du kannſt Karl, Ernſt oder Vater ſein, was du willſt,“

ſagte Katjenka, indem ſie verſuchte ihn am Ärmel aufzuheben.
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„Wirklich, ich mag nicht; es iſt langweilig!“ ſagte Wolodja, ſich dehnend und

dabei ſelbſtgefällig lächelnd.

„Dann wären wir beſſer zu Hauſe geblieben, wenn keiner ſpielen will,“ brachte

Ljubotſchka unter Tränen hervor.

Sie war eine rechte Heul-Lieſe.

„Nun denn, kommt; weine nur nicht, ich kann das nicht ausſtehen.“

Wolodjas Herablaſſung machte uns wenig Vergnügen; ſein faules und ge

langweiltes Ausſehen nahm vielmehr dem Spiele allen Reiz. Als wir auf der Erde

ſaßen, um den Fiſchfang darzuſtellen, und aus allen Kräften zu Rudern begannen,

ſaß Wolodja mit gekreuzten Armen und in einer Poſe da, die der eines Fiſchers

nicht im mindeſten ähnlich war. Ich ſagte ihm das; doch er erwiderte, daß wir

durch unſer Armſchwenken weder etwas gewinnen noch verlieren und daß wir ja

doch nicht vom Flecke kommen. Ich mußte ihm unwillkürlich recht geben. Als ich

mit einem Stocke auf der Schulter auf die Jagd ging und dem Walde zuſchritt,

legte ſich Wolodja auf den Rücken, ſtreckte beide Hände unter ſeinem Kopf und ſagte

zu mir, auch er gehe ja zur Jagd. Solche Verſtöße und derartige Bemerkungen

kühlten unſeren Spieleifer ſehr ab und waren höchſt unangenehm, um ſo mehr, als

man eigentlich zugeben mußte, daß Wolodja vernünftig handelte.

Ich weiß ja ſelbſt, daß man aus einem Stocke nicht ſchießen, geſchweige denn

einen Vogel töten kann. Es iſt eben Spiel. Doch wenn man ſo will, ſo

kann man auch auf Stühlen nicht reiten; und doch weiß Wolodja noch recht gut,

glaube ich, wie wir an langen Winterabenden einen Lehnſtuhl mit Tüchern bedeckten

und daraus einen Wagen machten; der eine war Kutſcher, der andere Lakai, die

Mädchen in der Mitte, drei Stühle bildeten das Dreigeſpann (Troika), und dann

fuhren wir los. Und wie viele verſchiedene Abenteuer paſſierten auf unſerer Fahrt,

und wie fröhlich und wie ſchnell vergingen die Winterabende! . . . Nach heute zu

urteilen, iſt's mit dem Spiel vorbei.

„Aber wenn das Spiel aufhört, was bleibt dann? . . .“

Maſcha

Aber auch nicht eine von den Veränderungen, die ſich in meinen Anſchau

ungen vollzogen, war von ſo großem Eindruck auf mich ſelbſt, wie die, welche mich

in einem unſerer Mädchen nicht mehr den weiblichen Dienſtboten ſehen ließ, ſondern

das Weib, von welchem bis zu einem gewiſſen Grade meine Ruhe und mein

Glück abhängen konnte.

Die ganze Zeit, die ich überhaupt zurückdenken kann, denke ich auch Maſcha

in unſerem Hauſe, und doch habe ich ihr bis zu dem Zufall, der meine Anſchauungen

von ihr vollkommen verändert hat und den ich bald erwähnen werde, nie die geringſte

Aufmerkſamkeit geſchenkt. Maſcha war etwa fünfundzwanzig Jahre alt, als ich vier

zehn zählte. Sie war ſehr ſchön; aber ich fürchte mich ſie zu beſchreiben, ich fürchte,

daß meine Einbildung mir wieder das bezaubernde trügeriſche Bild vorführen könnte,

das ſich zur Zeit meiner Liebesleidenſchaft eingeprägt hat. Um nicht zu irren, will

ich nur ſagen, daß ſie eine außerordentlich weiße Geſichtsfarbe hatte, üppig entwickelt

und – ein Weib war; und ich war vierzehn Jahre alt.

In einem der Augenblicke, da man, das Buch in der Hand, im Zimmer auf

und nieder geht und mit Abſicht eine Diele überſpringend nur immer auf die zweite
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tritt oder irgend ein beliebiges Lied vor ſich hinſummt oder ſich damit beſchäftigt,

den Tiſchrand mit Tinte zu beſchmieren, oder gedankenlos irgend einen Ausſpruch

hundertmal herzuplappern, mit einem Wort, in einem der Augenblicke, da die Ver

nunft die Arbeit einſtellt, die Einbildungskraft die Oberhand gewinnt und Eindrücke

ſucht, verließ ich unſer Unterrichtszimmer und ging hinunter auf den Treppenflur.

An der unteren Biegung der Treppe ging jemand in Schuhen hinauf. Selbſt

verſtändlich wollte ich gern wiſſen, wer das war; da plötzlich verſtummte der Klang

der Schritte, und ich hörte Maſchas Stimme: „Nicht doch, was machen Sie denn,

und wenn Marja Iwanowna kommt, – wird ſie das gern ſehen?“

„Sie kommt nicht,“ ſagte Wolodjas Stimme im Flüſtertone, und gleich darauf

rauſchte etwas, als hätte Wolodja ſie feſthalten wollen.

„O, wo wollen ſie mit ihren Händen hin? Schämen Sie ſich!“ und Maſcha

lief in ihrem Umwurf, der nach der Seite gezerrt war und unter welchem ihr weißer

voller Nacken hervorglänzte, an mir vorüber. er

Ich kann kaum ſagen, wie ſehr mich dieſe Entdeckung in Erſtaunen ſetzte,

aber das Gefühl des Erſtaunens machte ſogleich einem Mitempfinden mit Wolodja

Raum. Mich ſetzte nicht mehr ſeine Handlungsweiſe ſelbſt in Erſtaunen, ſondern

wie er dazu gekommen war, daß dieſe Handlung ein Genuß ſei. Unwillkürlich

wandelte mich die Luſt an ihm nachzuahmen.

Ganze Stunden brachte ich bisweilen im Treppenflur zu, ohne etwas Beſtimmtes

zu denken, und horchte mit angeſpannter Aufmerkſamkeit auf die leiſeſten Bewegungen,

die ſich oben vernehmen ließen; aber ich konnte es nie über mich gewinnen, Wolodja

nachzuahmen, obgleich ich zu nichts auf der Welt ſolche Luſt verſpürte. Bisweilen

horchte ich, das Ohr an die Tür gelegt, mit einem drückenden Gefühl des Neides

und der Eiferſucht auf das Treiben im Mädchenzimmer, und mir kam der Gedanke:

wie würde ich mich ausnehmen, wenn ich hinaufginge und ſo wie Wolodja Maſcha

küſſen wollte? was ich mit meiner breiten Naſe und mit meinem ſtruppigen Schopf

ſagen würde, wenn ſie mich fragte, was ich wünſche? Ich hatte manchmal gehört,

wie Maſcha zu Wolodja ſagte: „Eine Strafe Gottes! Was in aller Welt wollen

Sie von mir, machen Sie, daß Sie fortkommen, Sie ausgelaſſener Menſch . . .

Warum kommt Nikolaj Petrowitſch nie hieher Dummheiten machen . . .“ Sie wußte

nicht, daß Nikolaj Petrowitſch unter der Treppe kauerte und alles auf der Welt her

gegeben hätte, um an der Stelle des ausgelaſſenen Menſchen zu ſein.

Ich war ſchamhaft von Natur, aber meine Schamhaftigkeit wuchs noch durch

die Überzeugung von meiner Häßlichkeit. Und ich bin überzeugt, daß nichts einen

ſo niederſchlagenden Einfluß auf die Richtung eines Menſchen übt, wie ſein Außeres,

und nicht ſo ſehr das Äußere ſelbſt, als die Überzeugung von dem anziehenden oder

abſtoßenden Eindruck, den es macht.

Ich war zu ſtolz, um mich an meine Lage zu gewöhnen, ich tröſtete mich,

wie der Fuchs, der ſich einredete, daß die Trauben noch grün ſind, d. h. ich bemühte

mich alle Annehmlichkeiten zu verachten, die ein angenehmes Außere verſchaffen

konnten, die in meinen Augen Wolodja genoß und um die ich ihn von ganzer Seele

beneidete, und ich ſpannte alle Kräfte meines Verſtandes und meiner Einbildung

an, um in einer ſtolzen Zurückgezogenheit Genuß zu finden.

Literariſche Warte. 6. Jahrgang. 48
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Eine Verpflichtung zur Beſprechung und zrlangt eingeſandter Bücher, ſowie

zur Rückſendung nicht beſprochener kann nicht übernommen werden

Schillers sämtliche Werke. Säkular

Ausgabe. Stuttgart und Berlin, J. G.

Cottaſche Buchhandlung Nachfolger.

Jeder Band Mk. 1.20 [2.–). ".

2. Band: Gedichte TT. Erzählungen

Mit Einleitungen und Anmerkungen

von Eduard W0n der Hellen und

Richard Weissenfels. XXVIII und

426 S. 89.

5. Band: Wallenstein. Mit Einleitung

und Anmerkungen von Jakob Minor.

XL Und 424 S.

8. Band : Dramatischer Nachlass. Be

arbeitet von G UstaW Kettner. XL und

Z64 S.

Die ſchönſte Feſtgabe zum Schiller

jubiläum, die Säkular-Ausgabe der Cotta

ſchen Buchhandlung, iſt pünktlich zum

Jubiläumstage abgeſchloſſen worden. Ich

freue mich noch einmal auf ſie hinweiſen

zu können, indem ich die drei zuletzt er

ſchienen Bände hier anzeige. Beſſer als

alle die Feſtreden und Feſtſchriften, die in

dieſen Monaten ins deutſche Volk hinaus

gegangen, wird ſie des großen Dichters

Gedächtnis nicht nur erhalten, ſondern

vertiefen und verklären. Einen trefflichen

Stab hat der Leiter des ganzen Werkes,

Eduard von der Hellen, um ſich zu ſcharen

verſtanden, ſodaß nur wenig an der ganzen

Arbeit auszuſtellen iſt.

Die eigene Arbeit von der Hellens er

ſtreckte ſich auf die Gedichte, von denen

der zweite Band diejenigen gibt, die

Schiller ſelber in keine ſeiner ſpäteren

Ausgaben aufgenommen ſehn wollte: eine

„Nachleſe“, die für uns heute von hohem

Reize iſt, weil ſie uns den jungen Poeten

in ſeiner ganzen Urwüchſigkeit vorführt.

Die Xenien erſcheinen hier gleichfalls, ſo

weit ſie nicht von Schiller ſelbſt oder von

Goethe in ihre ſpäteren Ausgaben aufge

nommen wurden. Ein ſorgfältiger Kom

mentar begleitet ſie in den zahlreichen

Anmerkungen.

Weniger glücklich ſcheint mir Weißen

fels in ſeiner Einleitung zu den Erzäh

lungen namentlich zum „Geiſterſeher“.

Wie ſich beim Don Karlos ſchon gezeigt,

ſcheinen ihm „die Umtriebe katholiſcher

Pfaffen“ (S. XXIII), wie ſie ſich die Auf

klärungszeit ausmalte, noch heute als

hiſtoriſche Wahrheit zu gelten. Wie die

Jeſuiten, auch als der Orden gar nicht

mehr beſtand, als machthungrige Intri

ganten vorgeführt werden, könnte einen

äußerſt heiter ſtimmen, wäre nicht die ganze

Erſcheinung ſo traurig. Natürlich iſt es

für Herrn Weißenfels auch heute noch

hiſtoriſche Tatſache, daß Clemens XIV. an

Gift geſtorben (S. 420). Solche hiſtoriſche

Rückſtändigkeit ſollte ſich an dieſer Stelle

nicht finden. Auch Schillers eigenes Ver

hältnis zu dieſer Arbeit ſcheint mir nicht

hinreichend gewürdigt. Die Benützung der

Studie Hanſteins (Wie entſtand Schillers
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Geiſterſeher, Berlin 1903) wäre zu wider

raten geweſen; denn in ihr „handelt es

ſich um einen bloßen Wahrſcheinlichkeits

beweis – man darf wohl hinzufügen, einen

von der kühnſten und gewagteſten Art“.

(So R. Wörner im Literaturblatt für

germ. und rom. Philologie 1904, Nr. 7,

Sp 232) Einleitung und Anmerkungen

zu den kleinen Erzählungen, bei denen

keine Klippen dieſer Art die Fahrt be

engten, ſind bedeutend beſſer.

Der Wallenſtein war bei Jakob

M in or natürlich in guten Händen. Die

Entſtehungsgeſchichte zeichnet uns klar und

deutlich die treffliche Einleitung; freilich

ſind wir auch hier beſſer unterrichtet als

bei irgend einer anderen Arbeit Schillers.

Die Anmerkungen ſind ſehr reichlich und

ziehen Schritt für Schritt des Dichters

Geſchichte des Dreißigjährigen Krieges im

15. Bande bei, ſicherlich ein ſehr guter

Gedanke; die Anmerkungen. Feſters aber

ſcheinen nicht benützt zu ſein, denn ſonſt

könnte (S. 377) nicht neuerdings Tilly

als Zerſtörer Magdeburgs genannt ſein,

während Feſter (S. 457) von „der jetzt

allerſeits verneinten Schuldfrage Tillys“

ſpricht. „Kleine Widerſprüche dieſer Art

hätte wohl eigentlich die Oberleitung der

Ausgabe ausmerzen ſollen. Freilich kann

uns ſolch ein kleiner Makel (wie auch ein

Druckfehler: Nahab für Rahab) nicht die

Freude am ganzen rauben. Namentlich

ſei hervorgehoben, daß Einwürfe von Otto

Ludwig und anderen gegen Schillers Arbeit

häufig beigezogen und klargeſtellt werden.

Die Fäden des dramatiſchen Gewebes

werden ſorgfältig in ihren Verſchlingungen

verfolgt. Über den Charakter Buttlers,

auf den jüngſt eine intereſſante Studie

im „Hochland“ hinwies, kommt aber auch

unſer Kommentator nicht ganz ins Reine.

Umſo beſſer iſt der Held ſelber ins Licht

geſtellt.

Für den dramatiſchen Nachlaß konnte

kein geeigneterer Bearbeiter gefunden wer

den als Guſtav Kettner, der über

dieſe Fragmente ſchon vieles und gutes

veröffentlicht, ſie ſelber kritiſch herausge

geben hat. Die Einleitung ordnet die

Fragmente und Pläne, in einzelne Gruppen

gegliedert, in den geſamten Entwicklungs

gang des Dramatikers Schiller ein, während

die Vorbemerkungen und begleitenden

Kommentare bei den einzelnen Fragmenten

den nötigen Apparat beibringen, der über

Quellen und Anregungen die erforderlichen

Aufſchlüſſe gibt. Es kann ſich hier natür

lich nur um eine Auswahl handeln. Auch

iſt es ſelbſtverſtändlich, daß für den Ab

druck an dieſer Stelle nur die letzte, ab

geſchloſſene Form in Frage kommen konnte;

doch ſind frühere Faſſungen, wo dies an

gebracht und vorteilhaft erſchien, in Fuß

noten beigezogen worden. Dieſer Band

iſt freilich wenig für das große Publikum

geeignet; aber der Freund des Dichters,

der ſich inniger mit ihm bekannt machen

will, ohne doch zum Spezialforſcher zu

werden – für den iſt Goedekes kritiſche

Ausgabe da, die durch die vorliegende in

einigen Punkten ergänzt aber nicht über

flüſſig gemacht wird – der erhält hier

einen Einblick in die dichteriſche Werkſtatt

von ganz eigenem Reize. Es iſt ſchwer,

einzelnes herauszuziehen; manches be

fremdet für den Augenblick, ſo, wenn ſich

Schiller in ſeinen Polizei- und Seedramen

plänen doch recht ſehr als Kind ſeiner Zeit

vorſtellt; aber wir ſehen auch wieder, wie

er ſich darüber erhebt und in eiſernem

Ringen nach dem höchſten Kranze ſtrebt.

Der Demetrius wird deshalb immer ein

tragiſches Gefühl in uns wachrufen, weil

er uns des Dichters Tod mitten im regſten

Schaffen und Streben vor die Seele ruft.

Und mit dieſem Gefühle ſchließe auch

ich die Anzeige dieſer im ganzen ſo präch

tigen Ausgabe – möge ſie als Jubiläums

gedenken in recht vieler Hände kommen!

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

48*
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Scheid, Prof. Nik. S. J., Schillers Jung

frau von 0rleans. Hat ſie der Dichter

in ſeiner „romantiſchen Tragödie“ als

Heilige dargeſtellt? (Frankf. Zeitgem.

Broſchüren XXIV. Heft 9) Hamm i. W.

1905, Breer & Thiemann. 29 S. 89.

Mk. 0.50.

Das Schriftchen iſt ſchon um deswillen

intereſſant, weil es eine Reihe älterer, halb

oder ganz vergeſſener Studien über die

romantiſche Tragödie wieder ans Licht

zieht, ſo die Arbeiten eines anonymen

Benediktiners von Maria-Einſiedeln, des

Jeſuiten P. Stecher und des Frankfurter

Schulmannes Veit Valentin. Auf des

letzteren Ausführungen baut ſich der Haupt

ſache nach auch dieſe Studie auf, die mit

Geſchick Schillers Balladen, zunächſt den

Kampf mit dem Drachen als Seitenſtück

beizieht. Im erſten Abſchnitte wird der

gegenwärtige Stand der Frage übergelegt,

der im buntſcheckigen Durcheinander der

Anſichten ganz ergötzlich wirkt. Dann folgt

ein Kapitel über „Schillers ideale Dich

tungsweiſe“ als Grundlage für den Haupt

abſchnitt; „Der Aufbau in der Tragödie:

Die Jungfrau von Orleans“. Hier wird

die plötzlich aufflammende Liebe zu Lionel

nicht als tragiſche Schuld, ſondern als

erſte Folge der Schuld erklärt, die im Über

ſchreiten der gottgeſetzten Aufgabe in eigen

williger Selbſtüberhebung beſteht. Wenn

eine Hypotheſe ſoviel wert iſt, wie ſie be

weiſt, dann muß man ſagen, daß dieſe

Darlegung viel für ſich hat; denn der

ganze Aufbau fügt ſich in feſt geſchloſſenem

Bau zuſammen. Nur möchte ich dann das

zuſammenfaſſende Schema im Endergebnis

(IV. Abſchnitt S. 28) dahin geändert ſehen,

daß dies Erwachen der Liebe zu Lionel

ſchon das tragiſche Moment darſtellt, nicht

erſt der Monolog zu Beginn des vierten

Aktes. Die Frage, ob die Heldin als

Heilige dargeſtellt iſt, wird demnach ent

ſchieden bejaht, wobei der Begriff der

Heiligen richtigerweiſe nicht kampfloſe

Sündloſigkeit allein, ſondern die Über

windung der Erdenſchwachheit in mutvoller

Buße darſtellt. Und damit kann man nur

einverſtanden ſein.

Die kleine Schrift, die große Kenntnis

der einſchlägigen Literatur verrät, iſt aller

Empfehlung wert.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Hansjakob H.,

Stuttgart, Ad. Bonz & Co.

468 S. Mk. 4.80.

IMüller Anton (Br. Willram); Heliotrop,

Skizzen und Bilder aus Italien. Inns

bruck, Vereinsbuchhandlung. 359 S.

Mk. 4.–.

Oskar Bulle ſpricht ſich über die

Berechtigung von neuen Reiſebeſchrei

bungen in intereſſanter Weiſe in der Beil.

zur Allg. Zeitung Nr. 48 vom 28. Febr.

1905 alſo aus: „Nur wer in rechter Weiſe

zu reiſen verſteht, wird auch anziehend von

ſeiner Reiſe zu reden oder zu ſchreiben

imſtande ſein. Auf die Perſönlichkeit kommt

hier alles an; der Gegenſtand, die durch

reiſte Lokalität trägt erſt in zweiter Linie

zur Erweckung des Intereſſes an der

Schilderung bei. Denn nur wie ſich das

Geſchaute und Erlebte in der Seele des

Reiſenden ſpiegelt, welche Spuren die

fremden Eindrücke in ſeinem Geiſte hinter

laſſen und zu welchen ſelbſtändigen, perſön

lichen Beobachtungen die an ſeinem Blick

vorüberziehenden Erſcheinungen geführt

haben, nur der Durchgang durch das

Medium einer friſchen und eigenartigen

Anſchauung alſo erzeugt die Buntheit und

Belebtheit des Geſamtbildes, auf denen

jenes Intereſſe beruht . . . .“

Ohne Zweifel verdankt gerade Hans

jakob ſeine unverminderte Beliebtheit und

Anziehungskraft dieſen durchaus richtigen

pſychologiſchen Momenten. Er iſt freilich

ein Medium, und was für eines! Darum

mag man auch noch ſo oft den Kopf

Reiſe - Erinnerungen.

2. Aufl.
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ſchütteln ob ſeiner Gedankenſparren und

oft kurioſen, mitunter kindlichen Ein- und

Ausfälle. Die Perſönlichkeit des Ver

faſſers ſchaut uns auf jeder Seite an und

deshalb nimmt man ihn immer gern wieder

in die Hand. Nach 30 Jahren folgen ſeine

Reiſeerinnerungen. „In Frankreich“ in

2. Auflage. Noch iſt er nicht der elegiſche

Weltſchmerzler, auch nicht der ganz originale

und eigenſinnige Schriftſteller von heute;

aber: ex unque leonem ! Noch ergeht er

ſich in gewaltig breiten hiſtoriſchen, kultur

und kunſtgeſchichtlichen Ausholungen und

Ausläufern; aber gleichwohl übertrifft das

30 Jahre alte Buch, das nur ein wenig

retouchiert erſcheint, viele Reiſebeſchrei

bungen vom Tage.

Bruder Willram iſt ein Rhetor und

auch Poet dazu. In koloſſalem Dithyram

benton erklingt ſein Lied vom Land, wo

die Zitronen blühn; in glühenden Farben,

die aber imſtande ſind, dem Leſer den

Blick zu blenden, erſteht durch des Tiroler

Poeten Stift jenes Land, ſo reich an

Geſchichte und Kunſt und Landſchaft;

künſtleriſch hervorragend dünkt uns die

Skizze „In der Stadt des Todes“, in der

er wirklich ſchafft d. h. die furchtbare Zer

ſtörung Pompejis uſw. vor unſern Augen

hereinbrechen läßt; hier ſchildert und be

ſchreibt er nicht bloß; wir wohnen viel

mehr dem Treiben im Theater zu Pompeji

an und ſchauen erſchreckt zu, wie das ent

ſetzliche Verhängnis auf die Maſſe und auf

einzelne hereinfährt; das iſt eine ganz be

deutende ſchriftſtelleriſche Leiſtung; ſonſt

wirkt aber die allzu häufige Dithyramben

ſprache des Buches faſt ermüdend und

überſättigend. Einige Übertreibungen und

Unrichtigkeiten überſehen wir gern; wir

empfehlen ihm auch einen viel ſpärlicheren

Gebrauch des Relativwortes „welcher“, das

die Sätze oft geradezu ſchwer macht; auf

Seite 117 ſtehen in 16 Zeilen 6 „welcher“!

Durch ſeine flotte, lebhafte, perſönliche

Art darf ſich „Heliotrop“ mit gutem Recht

in der beſſern italieniſchen Reiſeliteratur

behaupten.

Altingen. H er m an n B in der.

Hansjakob H., Nein Grab. Gedanken und

Erinnerungen. Stuttgart 1904, Ad.

Bonz & Co. 167 S. Mk. 1.80.

Im Heliotrop Müllers ſtehen Feuer

büſchel ſchwunghafter Beredſamkeit und

poetiſcher Schilderungen; „Mein Grab“ iſt

ſo wehmütig, tieftrauernd über die Eitel

keit der Eitelkeiten; aber durchaus wahr

haft klingen die Seufzer und tönen die

Predigtworte des alten Herrn über die

Nichtigkeit der Welt und ihrer Freuden.

Aber wiederum: es iſt die geſchloſſene

Perſönlichkeit des Freiburger Pfarrherrn,

der wir nachziehen auf ihren Fahrten zu

ſeinem werdenden Grab, hinter der wir

immer gern ſtehn, lauſchend, erſchüttert,

auch dann und wann ein wenig lächelnd

über die wiederholt ſchon von ihm gehörten

Klagen über alles Moderne; vom literar

äſthetiſchen Standpunkt mag man es be

dauern, daß die Klagepredigt überwiegt;

dem Apologeten und ernſt denkenden

Menſchen kann es nur willkommen ſein,

wenn ein vielgeleſener und überall gern

gehörter Schriftſteller die tiefſten und ein

dringlichſten heiligen Wahrheiten ſeinen

Freunden und Freundinnen immer wieder

vor Augen hält.

Altingen. Hermann B in der.

Petzet, Erich. Paul Heyse als Dramatiker.

Stuttgart u. Berlin 1904, J. G. Cotta

ſche Buchhandlung Nachfolger, G. m b. H.

103 S. 89. Mk. 1.50.

Mit großem Fleiße und großer Liebe

iſt dies Büchlein geſchrieben. Der Ver

faſſer iſt von der dichteriſchen Größe Heyſes

durchdrungen und kann entgegengeſetzte

Meinungen ſchwer begreifen. Manchen

einſeitigen Polemiken gegenüber hat er

entſchieden recht, ich denke z. B. an Bartels.

– Aber trotzdem wirkt das Ganze nicht
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überzeugend. Neben vorſichtigem Zuge- menſchlichter zu uns ſpricht. An Spott und

ſtehen dramatiſcher Schwächen ſind die treffender Weisheit fehlt es auch nicht; und

Vorzüge ſo energiſch herausgehoben, daß jeder wird den breiten Ausſchmückungen,

man nicht ſelten das Gefühl hat, es ge- die nirgends in toten Stellen oder er

ſchehe hierin des Guten zuviel. Wer mit müdenden Reflexionen ſtecken bleiben, mit

dem Theaterbetriebe nur einigermaßen ver- heiterem Genuſſe folgen.

traut iſt, der weiß freilich, wie viele Erfolge

künſtlich gemacht, wie viele künſtlich hintan

gehalten werden; ſchwer aber wird er ſich

einreden können, daß die Dramen eines

Mannes, der Jahrzehnte hindurch einer

der meiſtgeleſenſten und meiſtgefeiertſten

Dichter Deutſchlands war und für viele

noch iſt, eines Poeten, der eine große Ge

meinde um ſich geſchart, lediglich aus

Gründen, die außerhalb der Kunſt liegen,

der Bühne vorenthalten wurden. Alle

äußeren Vorbedingungen wurden hier

gegeben, und dennoch – – ich glaube, es

werden ſehr viele mit mir zuſammen

ſtimmen, wenn ich das Büchlein von Über

ſchätzung des Dramatikers Heyſe nicht völlig

freizuſprechen vermag. Als Überſicht über

Heyſes dramatiſches Schaffen, die manch

gute Bemerkung beibringt, freilich auch

manch ernſtem Einwurfe – wie bei Maria

von Magdala – in eleganter Wendung

ausweicht, verdient das kleine Buch Dank

und Empfehlung.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Der gestiefelte Kater. Von GUstav Falke.

Hamburg 1904, Alfred Jansſen. 79 S.

8°. Mk. Z–.

Aus dem bekannten putzigen Märchen

hat Guſtav Falke ein köſtliches Heldenge

dicht in Hexametern geſtaltet, das in dem

guten Lehrſatze endigt, jung und alt möge

beherzigen „was man in Stiefeln erreicht,

wenn man die Sohlen nicht ſchont.“ Mit

einer behaglichen Luſt an kleinen Zügen

und Charakterbildchen iſt die Rolle des

Hinze erweitert und bedeutend lebendiger

geraten, als das Original ſie kennt. Man

kann ſagen, daß die ganze Geſchichte ver

Die Form iſt

meiſterhaft bewältigt: es iſt hiermit be

wieſen, daß auch das modernſte Deutſch

willig dem antiken Metrum folgt, wenn

ein echter Dichter und Sprachgeſtalter ſich

desſelben bedienen will. Geht an manchen

Stellen, z. B. wo von dem rebhuhnfreu

digen Könige die Rede iſt, der Ton etwas

ins Biſſige, Sarkaſtiſche, ſo iſt meiſt glück

lich das Humorvolle und Idylliſche feſtge

halten worden, wie es ſich für die über

mütige Fabel ſchickt.

Köln. Laurenz Kiesgen.

Studien zur Cheorie des Gleichklangs.

(Studien zur Theorie des Reims II.)

Ein Programm von Dr. phil HleX.

Ehrenfeld, Privatdozenten an der Uni

verſität Zürich. Zürich 1904, Zürcher &

Furrer. IV und 44 S. 8".

Die vorſtehende Arbeit iſt eine Vor

frucht von eingehenden Studien auf dem

Gebiete des Gleichklangs, die ſich auf pſy

chologiſcher Baſis erheben. Der Verfaſſer

weiſt darauf hin, daß ſich Herder und

Goethe mit der Entſtehung des Reimes

beſchäftigten, während die Romantiker die

Wirkung desſelben auf das Publikum be

obachteten. Der zukünftigen Forſchung ſtellt

er die Aufgabe: zu unterſuchen, wie allge

mein Menſchliches und individuell Poe

tiſches, Inſtinkt und Abſicht, Originalität

und Tradition durcheinander weben und

Spieltrieb, Aufmerkſamkeit und Übung

eine künſtliche Sprache, die Dichterſprache,

bilden helfen. Wer ſich auch nicht mit

allen ſeinen Ausführungen identifizieren

kann, muß doch geſtehen, daß ſeine „Stu

dien“ reiche Anregungen bieten. A. D.
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Goethes Harzreise im Winter. Eine lite

rariſche Studie von H. Pfennings.

Münſter (Weſtf.) 1904, Heinr. Schöningh.

105 S. Mk. 1.50.

Im 2. Bande der „Zahmen Kenien“

(1823) verſpottet Goethe die Kommenta

toren, die ihn mit der mitunter höchſt

merkwürdigen Auslegung ſeiner Gedichte

ſelber verblüffen machten. Kundige Führer

und Erklärer ſind uns freilich nötig, wenn

wir einen großen Teil ſeiner Schöpfungen

verſtehen wollen. Manche perſönliche An

klänge darin, die von den Zeitgenoſſen

wohl erfaßt wurden, bleiben uns fremd,

wenn uns nicht der Literarhiſtoriker Auf

ſchluß hierüber gibt. So können wir auch

„Die Harzreiſe im Winter“ erſt dann in

den „ſtillen Zuſammenhang ſeines Lebens“

einreihen, wenn uns ihre Veranlaſſung

klar wird.

Zwei Gründe bewogen den Dichter

zu ſeiner widerlichen (29. November 1777)

und vor jedermann verheimlichten Fahrt:

ſeine Berufung als Mitglied der neuein

geſetzten Bergwerkskommiſſion (14. Novbr.

1777) und das hiedurch entſproſſene Ver

langen, den Bergbau ſelber zu ſehen;

dann aber auch der lebhafte Wunſch, einen

merkwürdigen jungen Mann kennen zu

lernen, den Sohn des Oberhofpredigers

Pleßing in Wernigerode, der, von dem

Wertherfieber ergriffen, Goethe ſeinen zer

riſſenen Gemütszuſtand in leidenſchaftlichen

Briefen offenbarte. Unerkannt – als

Maler Weber aus Gotha – nahte er ſich

dem Unglücklichen, dem er keinen Troſt

bringen konnte, dann aber eilt er am

Nordoſtabhange des Harzes hin und be

ſtieg am 1. Dezember den Brocken. Die

vorgenannte Ode wird das treue Spiegel

bild ſeiner damaligen Stimmungen; das

erhebendeBewußtſein ſeines Dichterberufes,

der Gedanke an den unglücklichen Jüng

ling in Wernigerode, die Erinnerung an

den Herzog Karl Auguſt und Frau von

Stein: all das iſt mit kunſtvollen Fäden

in einander verwoben und endet mit einer

Apoſtrophe an den Brockengipfel. –

Wahrlich, nach der Lektüre dieſer lite

rariſchen Studie von A. Pfennings, die

ſich auf reiches Quellenmaterial ſtützt, bietet

„Goethes Harzreiſe im Winter“ keine Rätſel

und Geheimniſſe mehr. A. D.

Focll, Prof. Dr. Friedrich, Zwei Schiller

recen. Leipzig und Wien 1905, Aka

demiſcher Verlag. 2. Aufl. 32 S. 89.

Pol, H., Die Uorbeclingungen zu einem

richtigen Verständnis Friedrich Schil

lers. Feſtrede zur Erinnerung an

Schillers 100-jährigen (!) Todestag,

9. Mai 1905. Groningen, P. Noordhoff.

24 S. 49. Mk. 0,80.

Bei der volkstümlichen Schillerfeier des

Wiener Volksbildungs-Vereins und bei der

Schillerfeier der k.k, techniſchen Hochſchule

in Wien hat der Profeſſor der Philoſophie

und Kulturgeſchichte die beiden Reden ge

halten. Begeiſtert iſt ihre Form. Feſtreden

im eigentlichen Sinne. Die erſte gibt einen

ganz kurzen Überblick über des Dichters

Entwicklung und klingt aus in einen Preis

der Harmonie, die Schiller als höchſtes

Lebensziel fordert. Der zweiten Gedanken

gang läßt ſich ſchwer in kurze Worte faſſen:

von dem Künſtler Schiller geht auch ſie

aus, um zum Lehrer des Lebens und der

Bildung in ihm zu kommen. Manche

Stellen klingen aber bedenklich, als ob ſie

nur Worte wären – und ſo ſoll über

einzelne Wendungen, die man angreifen

könnte, nichts weiter geſagt ſein. Jedenfalls

verſteht man die in der Einleitung ange

deutete Schwierigkeit, vor einem akademiſch

ſtudentiſchen Kreiſe von Schiller zu ſprechen.

Die Feſtrede Pols iſt außerhalb der

Grenzen Deutſchlands gehalten und, wie

einige Druckverſehen wahrſcheinlich machen,

auch gedruckt. Und ſchon um deswillen

iſt ſie mit Freuden zu begrüßen. Sie ver

langt mit Recht, daß man den ganzen

Schiller, den Dichter, den Denker und den
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Menſchen zu verſtehen ſuche, und zeichnet

auf dieſer Grundlage, allerdings in großen

Zügen, ein anſprechendes Bild des großen

Toten, eines „Erziehers zur Wahrheit“,

eines „Dichters von Gottes Gnaden“.

Eine ſchöne und warme Huldigung aus

den Niederlanden.

München. Dr. P. Exp. Schmidt.

Zossak, Margarete, Nordische Novellen.

Stuttgart 1904, J. G. Cottaſche Buch

handlung Nachfolger.

In nordiſchen Ländern, an der ſkan

dinaviſchen und finniſchen Küſte nämlich,

und auf Island, ſpielen, mit Aus

nahme der letzten, nach Maſuren ver

legten, dieſe Erzählungen, die in der Ent

faltung der meiſt auf ſeeliſchem Gebiet ſich

abſpielenden Handlung die ſchon bewährte

Darſtellerin verraten. Die nordiſche Natur

mit ihren großartigen Lichtreizen, ihrer

abwechslungsarmen, aber um ſo eigen

artigeren Flora und der ſtummen und

doch ſo beredten Sprache ihrer eindrucks

mächtigen Felsrücken und Waſſermaſſen

iſt zweifelsohne treffend ſkizziert. Die

hineingeſtellten Hauptperſonen aber ſind

teilweiſe gar keine Kinder des zum Schau

platz erwählten Landes oder doch keine

typiſchen Vertreter ſeiner Bevölkerung,

vielmehr naturaliſtiſche Ausnahme-Ge

ſchöpfe, der von ihnen durchlebte Konflikt

alſo keine unter normalen Verhältniſſen

anziehende Seelenläuterung, ſondern ein

pathologiſcher Vorgang.

Die Liebe als „Krone des Lebens“

ſpielt ihre Rolle in ſämtlichen Erzählungen,

die Wahl dieſer Aufſchrift als Geſamttitel

iſt alſo nicht Äußerlichkeit, ſondern inner

lich wohlbegründet, obſchon nur der Aus

gang der beiden erſten Novellen, nicht

der der übrigen die Wahrheit jenes ſkandi

naviſchen Liederwortes zu beſtätigen ſcheint.

Wahn er.

INir0W, L., Mozarts letzte Lebensjahre.

Eine Künſtlertragödie in drei Bildern.

Leipzig 1904, R. Wöpke. 144 S. 89.

Mk. 1.50.

Zweifellos ſieht der Verfaſſer richtig,

wenn er auch im neuen Jahrhundert eher

eine zunehmende Begeiſterung für den

unerreichten Meiſter als das Gegenteil

konſtatiert. Beſonders infolge des neu

erſchloſſenen Requiems hat ſein unſterb

licher Name ſich noch gehoben. Mirow

möchte durch ſein Büchlein zur Populari

ſierung der Mozartverehrung beitragen.

Liebe für den Meiſter ſpricht aus jeder

Zeile. Aber es iſt keine ungerechte Vor

liebe. Beſonders beachtenswert erſcheint

uns das Vorwort (S. 5–24). Im Streben

dieſen „begabteſten und univerſellſten“

aller Künſtler in den Rahmen der muſi

kaliſchen Entwicklung gebührend herein

zuſtellen, wird Mirow zu einem trefflichen

Apologeten Mozarts. Er zerſtreut manche

Vorurteile über deſſen Leben und Sterben,

die ſelbſt heutzutage noch nicht ganz über

wunden ſind. Die letzten tragiſchen Epi

ſoden des großen Muſikers ſind trotz des

belletriſtiſchen Beiwerks hiſtoriſch gut

fundiert. Wir zweifeln nicht, daß der

Verfaſſer durch ſeine empfehlenswerte Schrift

den Kreis der Mozartfreunde erweitert.

Dr. Steinhauſer.

Zur Beachtung ! IIIit dieſem Hefte ſchließt der VI. Jahrgang der „Litera

Der U e r lag.

riſchen Warte“. Uir erſuchen unſere Derehrten Flbonnenten, namentlich die Poſt=

abonnenten, freundlichſt, ihre Flbonnements umgehend zu erneuern, damit in der

Zuſtellung keine Störung eintritt.

Herausgeber und Redakteur: Dr. Joſ. Popp in München. – Verlag: Allgemeine Verlags-Geſell

ſchaft m. 6. H. in München. – Druck von Dr. Franz Paul Datterer & Cie., G. m. 6. H., Freiſing.



Sonderbeilage zur „Literariſchen Warte“ vom 1. Sept. 1905

(Geleitwort

Lange genug hat die „Literariſche Warte“ das Kindlein in ihrem

Schoße getragen. Zu ſelbſtändigem Leben reif ſoll es nun, wenn auch

an der Hand der Mutter, den eigenen Weg betreten. Getauft haben

wir es auch ſchon: „Jugendbücherei“ nennt ſich das Kind. Was will

es nun ?

Die meiſten Menſchen unſerer Kulturländer können heute ohne

Bücher und Leſen nicht mehr leben, Bücher halten ſie auch für ein

wichtiges Erziehungsmittel. Und ſo ſchrieben ſie denn ſeit faſt hundert

Jahren eine Maſſe Bücher für die liebe Jugend zuſammen. Ein be

trächtliches Bibliothekzimmer wäre nötig, all die Menge von Schriften

zu faſſen, mit denen die Kleinen bedacht worden ſind. Reich bedacht?

Der Maſſe nach wohl, dem Inhalt nach nicht. Da begann man denn

die letzten Jahre in der Jugendbibliothek mächtig aufzuräumen, armweis

wurde hinausgeworfen und kein neuer Gaſt hereingelaſſen ohne ſcharfe

Unterſuchung. Die Geſtelle leerten ſich, was blieb, war eine recht kleine

Jugendbücherei. Da mag im erſten Eifer manches Buch hinausgeliefert

worden ſein, das man wieder hereinholt, und die erleſenen ſind nicht

alle ſicher davor, daß ſie dem erſt verſchmähten wieder weichen müſſen.

Aber darüber iſt man eins: die Jugendbücherei muß klein und erleſen ſein.

An dieſer räumenden, ſichtenden, prüfenden Arbeit in der Jugend

bibliothek hat ſich auch die „Literariſche Warte“ ſeit drei Jahren be

teiligt. Daß dieſe Arbeit für die Kinderſtube der literariſchen Bildung

der Heranwachſenden zugute kommen werde, ward klar erkannt. Doch
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brachte dieſe Kinderſtubenarbeit begreiflicherweiſe manche Tätigkeit mit

ſich, die in den Rahmen eines vornehmen literariſchen Organes ſich nicht

immer paſſend einfügte. Man mußte z. B. öde Bücher prüfen und

ablehnen, die eigentlich nur ein Schweigen verdient hätten. Alſo ſind

wir froh, daß wir nun ein Extrawinkelchen haben; wir werden dabei

nicht vergeſſen, daß auch das Kinderzimmer des ganzen Hauſes würdig ſei.

Vor allem wird kritiſche Prüfung des Alten und Neuen

unſerer Sorge weiterhin obliegen. Auch des Alten! Unſere katholiſchen

Erzähler des vergangenen Jahrhunderts, Chriſtoph Schmid, Bauberger,

Kolping u. a. bieten manch Wertvolles. Es liegt uns daran, dies nicht

blos in kritiſch prüfenden Abhandlungen herauszuſtellen, ſondern auch

in neuen Ausgaben zugänglich zu machen. Die Vorbereitungen dazu

ſind getroffen. Wenn wir dem Neuen gegenüber unſere bisherige, ſach

liche, ſcharfe Kritik weiterüben werden, ſo beſtimmt uns dazu allein ſchon

die Wahrnehmung, daß das wahrhaft Tüchtige gar oft von dem Mittel

mäßigen und direkt Unfähigen ſo ſehr umſponnen wird, daß es mit

dieſem der Verachtung oder wenigſtens Nichtbeachtung anheimfiel. Dem

guten Buch den Weg zu bahnen, braucht es Rückſichtsloſigkeit gegenüber

den mittelmäßigen und ſchwachen Erſcheinungen.

Die Grundſätze, nach denen wir prüfen, ſind von mir in den

Jahrgängen 1902 und 1903 des „Literariſchen Ratgebers“ entwickelt

worden. Mit meiner Grundauffaſſung, daß auch die Jugendbücher zunächſt

nach den Prinzipien künſtleriſchen Schaffens und dann in zweiter, aber

ebenſo wichtiger Hinſicht nach denen des erziehlichen Zweckes zu prüfen

ſind, bin ich nicht allein geblieben. Kiesgen und vor kurzem Antz haben

ſich in ihren Broſchüren meiner Auffaſſung angeſchloſſen, daß ein Jugend

buch, das nicht direkter Belehrung dient, zunächſt auf ſeinen literariſchen

und dann auf ſeinen erziehlichen Wert zu prüfen ſei. Wie gerade der

literariſche Wert mit dem pädagogiſchen innig zuſammenhängt, iſt in

meinen Referaten mehrmals angedeutet worden, ausführlicher hat ſich

darüber Reinke in der „Katechetiſchen Monatsſchrift“ (1901 S. 284 und

1904 Heft 9 u. ff.) verbreitet nnd dies an Beiſpielen (Erzählungen von

Finn und Chr. v. Schmid) nachgewieſen. Dieſen Punkt noch ſchärfer

ins Auge zu faſſen und in das Geſichtsfeld derjenigen zu rücken, die

von ernſter literariſcher Bewertung eine Laxheit in der ethiſchen Auf

faſſung befürchten, wird uns eine Hauptaufgabe ſein. Ueberhaupt,

unſere Prinzipien nicht etwa zu verlaſſen oder zu biegen, ſondern aus

zubauen, wird ſich uns nun Gelegenheit und Raum bieten.



Geleitwort Z

Aus langjährigem Umgang mit Kindern und mannigfachen Ver

ſuchen und Beobachtungen über Jugendlektüre ſind dieſe Grundſätze

erwachſen. Zu weiterem Ausbau, auch zu etwaigen Berichtigungen iſt

dauernde Praxis und ſtändige Fühlung mit dem Kindes leben

notwendig. Nicht Prinzipien wollen wir dienen, ſondern dem Leben. So

wenig ich fürchte, daß ſcharf beobachtetes Leben meine Grundſätze im

weſentlichen ändern wird, ſo wenig würde ich Anſtand nehmen, dieſe

unter ſolchem Einfluſſe zu korrigieren. Hier würde ſich nun für neue

Mitarbeiter ein ſchönes Feld eröffnen. So ungern ich Frauen und

beſonders Lehrerinnen an der Arbeit ſehe auf dem Felde der Jugend

ſchriftſtellerei – ach, das Schulſchmäcklein ſteigt einem zu ſehr in die

Naſe! – ſo freudig wäre es zu begrüßen, wenn Lehrer und Lehrerinnen,

wenn beſonders Mütter und Väter aus dem Leſerkreis der „Literariſchen

Warte“ uns ihre Beobachtungen über gemeinſame Lektüre, über den

Eindruck dieſes oder jenes Buches mitteilen würden. Es brauchen nicht

druckfertige Abhandlungen zu ſein, zwangloſe briefliche Notizen ſind uns

ebenſo wertvoll; wir werden ſie für die Öffentlichkeit ſchon formen. Die

Kinder leſen lehren, das Geleſene erziehlich verwenden – dieſe beiden

Punkte ſind ſehr wichtig, leider aber bisher ſehr vernachläſſigt worden.

Wir hoffen, auch dazu manche Anregung bieten zu können.

Für diejenigen, die ſich ihrer Stellung gemäß, z. B. als Lehrer

oder Leiter einer Schul- oder Volksbibliothek, mit der heutigen Bewegung

und ihren Strömungen vertraut machen müſſen, richten wir auch eine

Zeitſchriftenſchau ein. Die Zahl der Fachzeitſchriften iſt nicht groß,

die Fluten der Bewegung ſchlagen aber häufig in die allgemeine päda

gogiſche Preſſe hinüber, ja ſogar Zeitſchriften allgemeineren Charakters

ſehen ſich genötigt, zu unſeren Fragen Stellung zu nehmen.

So ſteht denn eine mannigfaltige Arbeit bevor. Wir gehen

freudig ans Werk.

München, im Juli 1905.

Dr. Franz Xav. Thalhofer.



4 Gedichte für die Jugend

Gedichte für die Jugend

Von Laurenz Kiesgen

Man iſt ſich klar darüber, daß Kinder, ſo gern ſie Verslein und, bei

beſonderen Anläſſen, auch recht lange Gedichte aufſagen, doch die langweiligſte Proſa

geſchichte dem beſten Gedichtbande vorziehen, wenn man ihnen freie Wahl läßt.

Es offenbart ſich darin der Trieb des Kindes, ſich von ſeinem Buche unterhalten

zu laſſen. Das tut die Proſa, und nach ſeiner Anſicht tut's die Poeſie nicht. Die

Unterhaltung findet es im fremden, intereſſant und ſpannend zugerichteten Stoffe;

daß die Unterhaltung in der Form liegen könne, hält es bei reiferem Verſtande für

kindiſch, rückſtändig. Die kleinen Dummerchen ergötzen ſich am hüpfenden Vers

ſpiele. Das größere Kind lieſt Proſa – wie die Erwachſenen; denn es will

vor allen Dingen über ſich hinaus, und ſo ſpielt auch die Nachahmung hier

mit hinein.

Wenn wir es aber fertig bringen, dem Kinde Geſchmack an Gedicht

ſammlungen einzuflößen, ſodaß es ſelbſt nach dem buntſchillernden Versfalter,

Gedicht genannt, begehrt, ſo haben wir damit für die Kunſterziehung ein

ganz beachtenswertes Stück geleiſtet. Auch bei der guten Proſaerzählung iſt

freilich die Form unlöslich mit dem Inhalte zum Kunſtgebilde verwachſen; aber

abgeſehen von manchen Konzeſſionen an den Stoff, an die Auffaſſungskraft, iſt

die künſtleriſche Form in der Proſa nicht immer ſo eindringlich, ſo klar und

ſozuſagen als ſelbſtverſtändlich für einen Kinderverſtand aufzudecken, wie dies

beim Gedichte der Fall iſt. Hier liegt die Notwendigkeit der Form ſo offen zu

tage, daß die Meinung, ſie allein ſchon mache das Gedicht, noch außerordentlich

weit verbreitet iſt; und nicht nur bei Kindern. Und wie ich ſchon bei früherer

Gelegenheit im „Schulfreund“ (Januarheft 1903) betont habe, gibt uns das

Gedicht eigentlich die am leichteſten zu erreichenden, wirklichen und unbezweifelten

Kunſtwerke für die Jugend, wenn wir an dem allerextremſten Standpunkte an

gekommen ſind, der Jugend nur echte Dichtung zu bieten.

Aus dieſen Erwägungen lohnt es ſich, eine Reihe von Büchern hier ge

meinſam zu beſprechen, die alle aus dem Grundſatze zuſammengeſtellt wurden,

der Jugend das Gedichteleſen zur lieben Gewohnheit zu machen. Wenn dieſe

Gewohnheit recht vielen übermittelt werden könnte, welchen Nutzen würde davon

in erſter Linie die Jugend durch Bekanntſchaft mit wirklicher, lebendiger Dichtung

haben ! Welcher Nutzen erwüchſe aber auch anderſeits den deutſchen Dichtern

und ihrer Produktion, da es wohl ſelbſtverſtändlich wäre, daß eine in der Jugend

erworbene Liebhaberei auch auf das reifere Alter wirken und ein für zeitgenöſſiſche

Dichtung intereſſiertes Publikum auf ſolche Weiſe erzogen würde! Ein Publikum,

das von ſeiner Einſeitigkeit im Genuſſe des Literariſchen geheilt wäre.

Frühere Erſcheinungen auf dieſem Gebiete, wie z. B. Jakob Löwen -
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bergs vorzügliche Auswahl „Vom goldenen überfluß“) ſowie die

Sammlung „Neue Quellen“*), von Henningſen zuſammengeſtellt, ſind

ſchon in den Referaten über Jugendſchriften an dieſer Stelle oder im „Literariſchen

Ratgeber“ mit dem Lobe hervorgehoben worden, das ſie mit Recht verdienen.

Hier ſei auch nochmals auf die Sammlung „Poeſie fürs Haus“*), von

J. J. Lieſſem gewählt, hingewieſen, die in die Hand der reifen Jugend

gegeben werden und auch zum Vorleſen im Familienkreiſe mit ſchönem Erfolge

gebraucht werden kann.

Für die Hand der Mütter ſind Heinrich Wolgaſts „Schöne alte

Kinderreime“ beſtimmt, die auch ſchon früher erſchienen, aber kürzlich in

einer ſehr anſprechenden illuſtrierten Ausgabe ediert worden ſind“). Der Maler

Joſef Mauder hat allerliebſte Leiſten und Bildchen dazu gemacht, ſodaß das

Büchlein auch dem ſchon etwas größeren Kinde noch Freude machen wird, wenn

es die Bilder betrachtet und die früher gehörten Sprüchlein leſen kann. Was

die Mütter damit tun ſollen, ſagt Wolgaſt im Vorwort: „Die Mutter, die mit

ihren Kindern dieſe Reime ſpricht oder ſingt, bereitet nicht nur ihren Kleinen

eine ſchöne Freude, ſondern ſie macht zugleich ihre Herzen geſchickt, ſpäter die

Schöpfungen unſerer großen Dichter nachzufühlen und daraus edelſten Lebens

genuß zu gewinnen“. Er empfiehlt ferner überall da, wo für den hochdeutſchen

Reim ein landläufiger plattdeutſcher Vers eintreten kann, ſich an letzteren zu

halten; denn der mundartliche Kinderreim „übertrifft den hochdeutſchen meiſt an

Kraft des Ausdrucks und Wohlklang des Worts“. Innige Liebe zum Kinde,

ſchalkhafter Humor und kräftiges dichteriſches Fühlen ſprechen aus dem weitverbreiteten

Büchlein zu uns.

Ein echter Kinderdichter iſt der vor hundert Jahren geborene (22. Febr.

1805) Danziger Maler Robert Reinick, der ſpäter dauernden Aufenthalt in

Dresden nahm und auch dort auf dem Trinitatisfriedhofe begraben liegt. Aus

ſeinen für die Jugend geſchaffenen Schriften haben Mitglieder der Dresdener

Jugendſchriften-Kommiſſion eine Auswahl in zwei Bändchen getroffen: „Ge

dichte, Erzählungen und Märchen”) von Robert Reinick. Es ſind

ein paar allerliebſte Büchlein, die ſowohl durch gute Ausſtattung als auch durch

billigen Preis ſich empfehlen. Beide ſind mit einer kurzen Lebensdarſtellung und

einer Entwicklung der Grundſätze eingeleitet, nach denen die Auswahl des Textes

und der Illuſtration geſchah. Das erſte Bändchen iſt für Kinder vom 7., das

zweite für Kinder vom 11. Jahre an beſtimmt. Reinick iſt friſch und natürlich,

etwas burſchikos zuweilen, aber von ſo einfacher Sangesgabe, daß uns beſonders

ſeine Verſe ganz wie ſelbſtverſtändlich klingen, weshalb ſie bei Kindern das leichteſte

1) Leipzig, R. Voigtläuder.

2) Berlin, Schuſter & Löffler.

*) Köln, J. P. Bachem.

4) München II, Schillerſtr. 28, Buchverlag der Jugendblätter. 88 S. kl. 89. Mk. –.60.

5) Mit Bildern Ludwig Richters und ſeiner Schule. Dresden 1904, Alexander Köhler.

76 und 80 S. 80. Jedes Mk. –,70.
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Verſtändnis finden und auch große Freude erregen. Daß mehrere komponiert

ſind und bekannte Schulliedchen wurden, iſt ihrer Aufnahme bei der jungen

Welt beſonders förderlich. Was die vorliegende Ausgabe vor allem empfiehlt,

iſt neben der beſonnenen Trennung für die Altersſtufen und der wohlgeratenen

Auswahl hauptſächlich die Beifügung der Bilder, die in ihrer naiven und doch

ſo trefflichen Art die Muſe Reinicks packend im Bilde feſthalten. Man vergleiche

nur das Blatt vom ſchlafenden Apfel! Der pausbäckige Wind, die Sonne, der

ſingende Vogel und das bittende Kind unter dem Baum machen dieſen Holz

ſchnitt ſelber zu lauterer Poeſie. Mögen die Büchlein in die Hände vieler

fröhlicher Kinder kommen.

Ein tüchtiger Kinderlied-Dichter iſt auch Victor Blüthgen, deſſen

Sammlung „Im Kinderparadieſe“ *) mit dem Porträt des Dichters und

12 Zeichnungen von Oskar Pletſch, nebſt ebenſovielen fakſimilierten Texten ver

ſehen iſt. Was dieſe letzteren angeht, ſo kann man ſich ja verſchiedenes darunter

denken. Immerhin dürfte es Kinder intereſſieren, die Handſchrift eines Dichters,

der in ihre Kreiſe mit ſeiner Dichtung tritt, kennen zu lernen; aber, ſo kann

man anderſeits fragen: ſollen unſere Burſchen und Mädel Autographenſammler

oder Quellenforſcher werden? Genügte nicht des Dichters Namenszug unter ſeinem

Bilde? Hiervon abgeſehen hätte ich an Stelle der Handſchriftproben gern mehr

Bilder im Buche geſehen, zumal Blüthgen ein Dichter iſt, deſſen Reichtum an

drolligen Szenen, an ſcharfen Beobachtungen und charaktervollen Bezeichnungen

geradezu zur Illuſtration reizt. Er beſitzt eine ſtattliche Reihe von Tönen, die

er von ernſter, getragener Stimmung, von recht kinderhafter hochfliegender Sehn

ſucht bis durch alle die neckiſche Altersweisheit und Wichtigkeit der kindlichen

Charaktere in uns klingen läßt. Als beſonders ſchön nenne ich u. a. der Kinder

Weihnachtsfeſt, die Sonntagspuppe, der Traum. Ach, wer das doch könnte; oder

das herzige Friſch vom Storch. Manchmal ſcheinen es ja Beobachtungen eines

Erwachſenen für Erwachſene über das drollige Volk in kurzen Röckchen und Knie

höschen zu ſein, und mancher Kinderfeind könnte hier durch das Auge des

Dichters die Kleinen von ihrer poetiſchen, reichen Seite auffaſſen lernen; aber

im ganzen iſt es doch ein recht prächtiges Buch für Kinder. Ein inniges Gemüt

macht ſich durchweg neben der ſchalkhaften Seite der Muſe Blüthgens bemerklich.

Hier iſt eine Anlage für Kinderlieder, die voll und warm anſpricht und viel

ſympathiſcher anmutet als z. B. die Lyrik Dehmels in Fitzebutze u. a. Büchern.

Die reiche Auswahl dieſer Kinderdichtungen gliedert ſich in Lieder, Bunte Reime,

Ein Kinderalphabet, Schnurren und Kinderſzenen.

Auf dem Wege der Auswahl aus dem vorhandenen Anerkannten und

Guten iſt allerdings das Ziel einer künſtleriſch reifen Sammlung von Gedichten

für die Jugend eher zu erreichen als im Werke einer Perſönlichkeit. Wir haben

eine reiche Auswahl von Gedichten (zu denen allerdings auch Proſa tritt) in den

1) Gotha 1905, F. A. Perthes. 132 S. 89. Mk. 4.–.
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mehrfach in dieſen Blättern empfohlenen Heften „Der Deutſche Spielmann“*),

nach Stoffgebieten in wohlgelungener Weiſe geordnet. Unter den neu eingelaufenen

Anthologieen nenne ich an erſter Stelle „Was der Jugend gefällt. Deutſche

Gedichte aus neuerer und neueſter Zeit“*). Für die Jugend vom 10. Lebensjahre

an ausgewählt und zuſammengeſtellt von Alwin Freudenberg. In der

typographiſchen und buchbinderiſchen Hinſicht entſpricht das Buch durchaus allen

Anforderungen, die man in der Neuzeit, die wieder mehr das ſchöne Buch bevor

zugen lehrte, auch an ein Kinderbuch ſtellen muß. Die Bilder und der Rand

leiſtenſchmuck von Friedrich Elßner ſind künſtleriſch hochſtehende Schwarzdruck

illuſtrationen, in kräftiger, breiter, dem Auge viel erzählender Zeichnung. Auch

der Inhalt hat meinen vollen Beifall; denn unter einer Reihe von Überſchriften

findet man in guter Anordnung ſo viel echtes Gut aus dem Schatze neuerer

Poeſie, daß man über die paar weniger wertvollen Gedichte, die ſich in alle

ſolche Sammlungen einſchleichen, gar nicht reden mag. Gerade in der Fülle der

verſchiedenſten Töne liegt der Wert des Buches. Auch auf das Intereſſe des

Kindes iſt mit dieſer Stoff- und Tonfülle Rückſicht genommen worden.

Hierbei iſt die Betrachtung der Frage nicht ohne Intereſſe, wie denn

Kinder an Gedichten Geſchmack finden lernen. Freudenberg hat darüber in einem

Worte an ſeine jungen Leſer drei Regeln aufgeſtellt, die im weſentlichen das Richtige

treffen und die u. a. auch von Avenarius, O. Anthes zur Richtſchnur empfohlen

werden. Die erſte Bitte, die Sammlung der Gedanken und der Vorſatz des

Kindes, „mit ganzer Aufmerkſamkeit bei der Sache zu ſein“, ſind die Grund

bedingung allen Genuſſes, der im gewiſſen Sinne auch Arbeit genannt werden

kann. Dazu tritt als zweite Forderung: „Leſt alle Gedichte mit lauter Stimme!

Vielleicht hören Eltern und Geſchwiſter euch dankbar zu!“ Und die dritte:

„Kehrt zu den einmal geleſenen Gedichten und zu den einmal angeſchauten

Bildern immer wieder zurück und vertieft euch in ihre Betrachtung von neuem !

Ihr werdet bei ſolcher Wiederholung überraſchende Entdeckungen machen!“ So

einfach dieſe Bitten zu erfüllen ſind und manchem ſelbſtverſtändlich ſcheinen

mögen, ſie enthalten in der Tat alles Nötige, um das Büchlein den jungen

Leſern lieb und wert zu machen. Ganz gut wäre es dabei, wenn Erwachſene

mit richtigem Verſtändnis hier oder da leiſe Winke einfließen ließen, oder auch

nur ihr eigenes Intereſſe an den Dichtungen bezeigten.

Es gibt aber etwas, was noch ſtärker als Hinweiſe Erwachſener, die

nicht ſelten im Eifer des Guten zu viel tun, das Intereſſe des Kindes an dem

Gedichte erweckt und ſein Verſtändnis fördert: das iſt die künſtleriſche Illuſtration.

Sie gibt in einem oder im anderen Punkte oft zum Verſtändniſſe überraſchenden

Aufſchluß. Zwei im gleichen Verlage erſcheinende Bände dienen hauptſächlich

durch ihren ganz vorzüglichen Bildſchmuck dem Intereſſe an der Dichtung. Es

1) München, G. D. W, Callwey. Jedes Bändchen Mk. 1.–.

*) Dresden, Alexander Köhler. XVI. u. 240 S. 89. Mk. 1.60.
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ſind „Deutſcher Balladenborn“ und „Lieder und Bilder“!). Mit

richtiger Wertſchätzung einer Dichtung, die nicht eigens für die Kinder auf eine

kindliche Weiſe gemacht iſt, ſondern auch dem gereiften und gebildeten Menſchen

Stunden ſchöner Weihe ſchaffen kann, ſetzen beide Bücher in den Untertitel „Für

jung und alt“. Es müßte ein Geſetz geben, dieſen Zuſatz auf allen der Jugend

gewidmeten Büchern anzubringen und die Vorſpiegelung falſcher Tatſachen wie

allerwärts mit dem Strafrichter in Konflikt bringen: Das allein würde hin

reichen, den Wert der Jugendliteratur zu ſteigern. Auch ſchon im Äußeren

präſentieren ſich die Bücher vorteilhaft: zum Balladenborn hat Franz Hein, zu

den Liedern Georg Barlöſius die Decke entworfen. Was den Inhalt angeht, ſo

haben die Herausgeber, der Hildesheimer und der Kölner Prüfungsausſchuß für

Jugendſchriften, im weſentlichen aus dem Material gewählt, welches in dem

Jungbrunnen-Bändchen des Verlags vorlag; daneben ſind ſie aber auch ſelbſtändig

in der Hinzufügung von Gedichten vorgegangen. Wer nun das Jungbrunnen

Unternehmen kennt und die kräftige, ja wunderbare Wirkung an ſich erfahren

hat, die Bilder wie „Die Sonne erwacht“ oder „O Täler weit“, „König Etzels

Schwert“, „Das Kind am Brunnen“ und ſo viele andere auf den Beſchauer

(natürlich den aufmerkſamen, anteilnehmenden Beſchauer, wie Kinder beiſpiels

weiſe durchweg ſind) ausübt, der weiß, was hier der Jugend geboten wird. Ohne

mich weiter in das Detail über die Auswahl in den Bändchen zu verlieren, die

ja wohl kein Kanon des abſolut Beſten ſein ſollten und ſein konnten, empfehle

ich die Bücher aufs beſte.

Auch ein Bändchen von Klaus Groth liegt vor „Min Moderſprak“*),

ausgewählt von Lehrern aus Altona, Hamburg und Kiel und dem Quickborn

entnommen (mit Bildern von Otto Speckter) ſowie einem Proſaſtück aus „Ut min

Jungsparadies“. Hier handelt es ſich um Dialektdichtung, ſo daß der Verbreitungs

kreis für jugendliche Leſer ja wohl ein beſchränkter bleiben wird, wenn auch ein

Wörterverzeichnis als Anhang beigegeben iſt. Klaus Groth bietet der Jugend

Vortreffliches. Die Proſaerzählung iſt ein Meiſterſtück der Anſchaulichkeit und

herben Friſche. In den Liedern waltet humorvolle Schilderung neben kräftiger

Balladenſtimmung. Ein Dichter, den man das echt Herzliche und Quellende in

jeder Zeile anmerkt. Wo die Sprachunterſchiede nicht gar zu hemmend ſind,

ſollte man mit dem Büchlein einen Verſuch machen. Schließlich iſt's ja immer

deutſch, und reizvoll bleibt einer denkenden Kinderſeele auch der dialektiſche

Sprachwandel.

Damit nicht der – leider unfreiwillige – Humor bei der ernſten Sache

fehle, ſei erwähnt, daß eine verſekundige Dame M. Hoffmann eine „Geo

graphiſche Länderfibel“, die 1848 erſchien, neu bearbeitet hat”). Sollte

man's für möglich halten? Wir leſen am Anfang:

*) Düſſeldorf, Fiſcher & Franke. 176 u. 212 S., 89. [Mk. 2.–]

*) Kiel 1905, Lipſius & Tiſcher, 110 S. 89,

8) Leipzig 1904, Curt Wigand. 173 S. 89.
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Die Erde, die der Menſch bewohnt,

Iſt wie die Sonne, Stern und Mond,

Von kugelförmiger Geſtalt,

Die (!) jährlich um die Sonne wallt.

Von der Sonne Feuerball,

Hat ſie Licht und Wärm' zumal,

Und heißt, weil ſie ſo ſich dreht,

Wie andre Sterne, ein Planet.

Und ſo weiter durch das ganze Gebiet der Geographie! Schauderhaft.

Eine Faſtnachtsrede ließe ſich auf dieſe Weiſe herſtellen, aber nicht, wie die

Verfaſſerin meint: eine „lebendige Anſchauung von dem Natur- und Menſchen

leben“ „in harmlos kindlicher Gemütlichkeit“. Immerhin iſt es intereſſant,

daß heute noch eine naive Seele auf dergleichen Einfälle kommt.

ZeitschriftenSchau

Von Dr. Thalhofer

Die erſte Stelle unter den mit Jugendſchriften ſich ausſchließlich beſchäftigenden

Organen nimmt die „Jugend ſchriften - Warte“*), das Organ der vereinigten

deutſchen Prüfungsausſchüſſe für Jugendſchriften ein. So weit ich entfernt bin, den dort

vertretenen Ideen durchaus beizuſtimmen, das muß anerkannt werden: die Leute um

Wolgaſt wiſſen, was ſie wollen und in der Konſequenz, mit der ſie das erſtreben,

liegt ein gut Teil ihrer Macht. Die in den früheren Jahrgängen erörterten Prin

zipien werden jetzt nach verſchiedenen Seiten befeſtigt und ergänzt, die Prüfungs

arbeit einzelner Schriften tritt immer mehr zurück. Man kann das begreifen und

auch bedauern. Unter den größeren Artikeln des Jahrganges 1905 ſind aller Be

achtung wert die Ausführungen von Ries gegen Klaſſen- und Maſſenlektüre, die

nicht ohne begründeten Widerſpruch geblieben ſind (Nr. 2 u. 3), dann die Mit

teilungen über Leſeverſuche mit Wilhelm Tell und Bayerleins Schrift „Bei den

roten Indianern“ (Nr. 3). Ein heilſames Korrektiv gegenüber den leicht zu ge

wagten Folgerungen, die aus ſolchen abgeforderten Schülerurteilen über Bücher ge

zogen werden, bildet Lindes Aufſatz „Welcher Wert iſt Kinderurteilen über Kunſt

werke beizumeſſen“ (Nr. 6); bezüglich der durch Fragen hervorgelockten Urteile macht

Linde mit Recht auf die verſchiedenen hemmenden und beeinflußenden Momente auf

merkſam und kommt zu dem richtigen Schlußſatz: „Es kann gar nicht ſcharf genug

davor gewarnt werden, ſolchen Kindererzeugniſſen allzuviel Gewicht beizulegen und

etwa gar eine Theorie der Jugendliteratur darauf gründen zu wollen“. Die ſpontan

erfolgten Urteile zeigen beſſer, was dem Kinde gefällt. Daneben bleibt aber immer

das Recht, ja die Pflicht des Erziehers beſtehen, den Geſchmack des Kindes zu bilden

und zu läutern. Sehr dankenswert iſt die bibliographiſch genaue Zuſammenſtellung

1) Herausgegeben vom Hamburger Prüfungsausſchuß für Jugendſchriften. Verantwortlicher

Redakteur: Heinrich Wolgaſt, Hamburg, Ottoſtr. 18. Jährlich 12 Nummern Mk. 1,20.
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aller Neuerſcheinungen des Jahres 1904 über Jugendlektüre (Nr. 1). Zur „Be

wegung“ äußert ſich Schloß, der über „Ungariſche Volksſchul- und Jugendbibliotheken“

unterrichtet (Nr. 2), Wolgaſt in einer wohlwollenden Notiz über die Beſtrebungen

auf unſerer Seite, und Köſter, der den Hamburger Jugendſchriften-Ausſchuß gegen

über den Vorwürfen über Verbindung mit der Sozialdemokratie zu entlaſten ſucht

(Nr. 4); die Verteidigung iſt geſchickt und ruhig. Jedenfalls muß man ſie geleſen

haben, um ſich von den Erörterungen über das gleiche Thema nicht voreinnehmen

zu laſſen, die ſich in der „Volks- und Jugend ſchriften - Rundſchau“*) finden.

Die Reaktion gegen die etwas gewalttätigen „Hamburger“ iſt begreiflich. Karſten

Brandt in ſeiner Artikelſerie „Der Stand der Jugendſchriftenfrage in Hamburg“

(Nr. 1–3) und noch mehr Sydow in ſeinem (Nr. 8 u. 9) abgedruckten Vortrag über

„Die Pflicht des Chriſten und der chriſtlichen Geſellſchaft in der literariſchen Be

wegung der Gegenwart“, kämpfen gegen die Uberſchätzung des äſthetiſchen Momentes

in der Jugendſchriftenkritik vom Standpunkt der chriſtlichen Pädagogik und Ethik.

Das kann ihnen niemand verargen, auch das mag ihnen nicht verwehrt ſein, daß

ſie unter chriſtlichem Geiſt den „evangeliſchen“ d. h. orthodox-proteſtantiſchen verſtehen

Ob ſie aber damit dem „Elend“ unſerer Jugendliteratur ſteuern können, muß bezweifelt

werden. Man leſe nur die Leitſätze, die Brandt gegenüber denen der vereinigten

Prüfungsausſchüſſe aufſtellt. Zweifellos kann die verſchiedene Weltauffaſſung ſofort

das äſthetiſche Urteil beeinflußen; und es iſt ein Verdienſt der neuen Zeitſchrift, daß

ſie zeigt, wie auch die führenden Männer der Jugendſchriften-Warte dieſem Einfluß

tatſächlich unterliegen. Die Geſchichte einiger Bücher, die erſt geprieſen, nach einigen

Jahren lautlos aus dem Verzeichnis verſchwanden, zeigt das klar. Trotzdem halte

ich es für einen taktiſchen Fehler, Männer, die zweifellos eine ſtarke künſtleriſche Ader

beſitzen und die vom künſtleriſch-äſthetiſchen Standpunkt aus Kritik üben wollen

– wenn ſie es auch tatſächlich nicht können – nicht von ihrem Standpunkt aus,

wenn es ſein muß, zu bekämpfen. Wer Bartels Artikel in der gleichen Rundſchau

(Nr. 1 u. 5) aufmerkſam lieſt, findet, daß man gerade von dem Begriff Kunſt aus, wenn

man dieſe nicht bloß als Formſache, ſondern als Lebensmacht faßt, zur Ablehnung

von Werken berechtigt iſt, die inhaltlich wertlos oder nicht vollwertig ſind. Daß bei

Beurteilung, ob etwas vollwertig iſt oder nicht, auch ethiſche und religiöſe Auffaſſungen

mitſprechen, iſt nicht zu umgehen, ſoll auch gar nicht vermieden werden. Bei Be

urteilung von Jugendſchriften müſſen ſie mitſprechen. Wenn ich ſo den ethiſch-pä

dagogiſchen Maßſtab in zweiter Linie anwende, ſo werde ich in vielen Fällen zu

dem gleichen Reſultat kommen wie diejenigen, die denſelben Maßſtab gleich von

vornweg anlegen. Und doch iſt ein Unterſchied. Den Weg, den ich gehe, halte ich

für gerechter, weil dem Objekte angemeſſener. Zuerſt eine Sache nach ihren inneren

Geſetzen erforſchen, dann nach höheren Geſetzen bewerten! So nimmt denn die neue

Rundſchau eine zu ängſtliche Stellung zur Kunſt ein. Daraus erklärt ſich, daß der

Broſchüre von Antz eine erſchöpfende Behandlung der Probleme und deſſen Ver

zeichnis, obwohl es eine erkleckliche Zahl von Jugendbüchern katholiſcher Autoren

enthält, eine Sonderberechtigung neben der Hamburger Liſte abgeſprochen wird (Nr. 7);

ſo verwundert man ſich nicht allzuſehr, wenn den Bildern von Kreidolfs Wieſen

1) Monatsblatt zur Förderung und Kritik der Jugend- und Volksliteratur. Herausgegeben

von Paul G. A. Sydow, Hamburg 24. Stuttgart, Theodor Benzinger. 12 Nummern alljährl. Mk. 2.–

Jahrgang 1904/5. Nr. 1 Oktober.
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zwergen die Neu-Ruppiner Bilderbogen als zweckmäßiger vorgezogen werden (Nr. 5),

wenn die widerſprechendſten Urteile über den deutſchen Spielmann auftreten (Nr. 4).

Gute Artikel finden ſich über Mädchenlektüre von Czwalina (Nr. 7) über Lohmeyer

und das von Wolgaſt totgeſchwiegene Lebenswerk dieſes Mannes die „deutſche

Jugend“ (Blüthgen in Nr. 6), dann über norddeutſche Heimatdichter (Beyer, Doſe,

Sohnrey). Es iſt intereſſant, wie Hans von Lüpke in ſeiner Charakteriſierung

Sohnreys (Nr. 1) ſich mit Herman Binders Urteil deckt, der in den Borromäus

Blättern I (1904) 6 Sohnrey eine ſchöne Studie widmete.

Katholiſcherſeits haben wir für Jugendbücherweſen ſeit 3 Jahren das Organ

der Zentral-Jugendſchriften-Kommiſſion des Katholiſchen Lehrerverbandes des Deutſchen

Reiches, das unter dem Titel: „Jugend und Volkslektüre“) ſechsmal im Jahre

erſcheint. An prinzipiellen Erörterungen fehlt es ganz, die kleinen Heftchen bieten

nur Referate über einzelne Bücher, die von ungleichem Werte ſind. Soll das Unter

nehmen mehr Bedeutung gewinnen, ſo darf es ſich einer grundſätzlichen Stellung

nahme zu den ſchwebenden Fragen nicht länger entſchlagen. Die Bewertung der

Volkslektüre müßte aufgegeben und den Borromäusblättern ganz überlaſſen werden.

Die pädagogiſchen Zeitſchriften nehmen begreiflicherweiſe an der Jugendſchrift

bewegung regen Anteil. In einer geſonderten Beilage will die Zeitſchrift „Erziehung

und Unterricht“ allvierteljährlich ihre Leſer über dieſes Gebiet unterrichten. Die

acht Seiten ſtarke Beilage nennt ſich „Die Jugendſchrift“*) und wird von

unſerem geſchätzten Mitarbeiter L. Kiesgen herausgegeben oder geleitet. Die erſte

Nummer bringt Referate, Mitteilungen aus der Fachpreſſe und einen größeren

Leiter, deſſen erſter vorliegender Teil den Zweck der Jugendbücher behandelt. Wir

freuen uns herzlich, daß es auch Kiesgen gelungen iſt, ein beſonderes Organ für

unſere gleichgeſinnten Beſtrebungen zu gewinnen.

Eine große Bedeutung für die Förderung der katholiſchen Literatur und des

Volksbibliothekweſens meſſe ich dem neu erſtandenen Organ des Borromäus-Vereines

bei. Die „Borromäus - Blätter“*) brachten bisher eine Reihe meiſt ſehr guter

längerer Referate über folgende Erzähler und Dichter: deutſche Klaſſiker (Körner,

Chamiſſo, Uhland, Eichendorff von Macke), Stifter (Scapinelli), Chriſtoph v. Schmid

(Hilden Anna), Dransfeld (Harten Angelika), Keller (Eſchelbach), Schaching, Eichert,

Brackel (Hamann), Spyri (Halden), Eſchelbach (Breſter), Wichner, Droſte, Ganghofer

(Kohler), Grimme (Wibbelt), Mörike, Putz, Buol, Reimmichel, Seidel, Villinger,

Sohnrey (Binder), Ebner-Eſchenbach (Dransfeld), Lingen (Lambrecht), Don Quijot

(Schwab), Roſegger (Vögele). Die Reihe iſt mir etwas bunt geworden, aber die nackte

Aufzählung zeigt doch, wie viel tüchtige Arbeit hier geleiſtet worden iſt. Wenn viele

Bearbeiter den pädagogiſch-ethiſchen Standpunkt nach dem künſtleriſchen ſehr ſtark

betonen, ſo begreift ſich das aus dem Zweck der Zeitſchrift, den Leitern von Volks

bibliotheken die Auswahl der Bücher zu erleichtern. Der Redakteur ſieht auch, wie

ſo manche Fußnoten zeigen, ſcharf nach; aber auch ihm entringt ſich einmal ein langer

Stoßſeufzer über allzu große Ängſtlichkeit, und er meint: Einen anderen Weg zur

1) Herausgegeben von S. Bator, Rektor in Thorn.

*) Vierteljahrs-Rundſchau. Nr. 1. Hamm i. W. den 24. Juni 1905.

*) Köln, J. P. Bachem. Zeitſchrift für Bibliotheks- und Bücherweſen. Herausgegeben vom

Verein vom Hl. Karl Borromäus in Bonn. Verantwortlich für die Redaktion: H. Herz in Bonn.

I. Jahrgang (1903/04) 6 Nummern. II. Jahrgang (1904/05). Alle Monat eine Nummer von 16 bis 20

Seiten Text in gr. 89. 2.–.
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Geſundung unſerer Bibliothekverhältniſſe, als die durch apologetiſche Schulung

ermöglichte Weitherzigkeit, kenne ich nicht (II. 3). Was ſchrieben wir im „Ratgeber“

1902? Wir müſſen die Jugend leſen lehren und ſie ſtählen gegen die Gefahren

des Lebens, wie es auch in den Kunſtwerken zur Darſtellung kommt. Und wir

nahmen deshalb ein paar Sachen von Roſegger bedingt und Sohnreys Friedeſinchen

unbedingt in unſere Liſte auf. Offen und noch öfter verſteckt wurde uns daraus ein

Strick gewunden. Mit Befriedigung leſen wir nun in den „Borromäusblättern“ Binders

begeiſtertes Loblied auf „Friedeſinchens Lebenslauf“ von Sohnrey (I, 6); und Vögele,

der mit Roſegger in ein geſtrenges Gericht geht, bezeichnet als für die Jugend voll

ſtändig einwandfrei: Waldbauernbub II. Bd., Waldferien, Aus dem Walde.”) Wir

wollen damit nicht ſagen, daß wir mit den ſonſtigen Referaten über Jugendſchriften

einverſtanden wären. Schwächliche Erzeugniſſe der Jugenderzählungsſparte werden

empfohlen, ſchärfer ſieht und urteilt nur Nanny Lambrecht. Auf die bibliographiſch

exakten Zuſammenſtellungen Falkenbergs über die Literatur zur Kunſterziehungsfrage

und über moderne Griffelkunſt ſei beſonders aufmerkſam gemacht, die von gründlicher

Einſicht und Weitſicht zeugenden zahlreichen ſtatiſtiſchen Arbeiten des Redakteurs ſind
ſehr wervoll. H

War es bisher eigentlich nur die Literatur, welche das Kind mit der Kunſt

zuſammenführte, ſo ſucht man neuerdings noch andere Wege zu dieſem Ziel. „Kind

und Kunſt“*) nennt ſich die neue „Monatsſchrift für die Pflege der Kunſt im Leben

des Kindes“. Der ſchwächſte Teil iſt zweifellos derjenige, der ſich mit literariſchen

Beiträgen für die Kinderſtube befaßt. Sehr gut ſind darunter nur die Kinderlieder,

allen voran die von W. Popp; gut ſind wenige Märchen, die meiſten ſind geſucht und

gemacht. Auch das im Wettbewerb mit dem I. Preis gekrönte iſt ungenügend.

Kindern von 11–13 Jahren, denen ich es vorlas, verſtanden es nicht ohne erläu

ternde Bemerkungen; es fehlt die Einfachheit und Klarheit im Stil und Aufbau.

Beſſer ſchon, meiſt gut, auch ſehr gut ſind die programmatiſchen Beiträge: Über

Modellieren in der Schule von Osborn (Heft 2), Erziehen der Kinder zum künſt

leriſchen Sehen (Claus 4, 5.), Naturſehen als Ausgangspunkt künſtleriſcher Erziehung

(Mutheſius 6), Bilderbetrachten (Spanier), Spaziergänge in der Natur (Reinke),

heimatlicher Charakter des erſten Unterrichtes (Lorenzen). Die Familien und alle

Erzieher können reiche Anregungen dieſen Arbeiten entnehmen. Faſt durchweg vor

züglich iſt das Bildermaterial. Die köſtlichen Illuſtrationen zu den Gedichten und

Märchen der Zeitſchrift, die Vollblätter ſtellen ſich direkt in den Dienſt des Kindes.

Ich kann deshalb die – im Kunſtwart meine ich – geäußerte Anſicht nicht teilen,

man hätte beſſer ein vornehme Kinderzeitſchrift geſchaffen. Nein, gerade in dem

Beſtreben, die Familie zunächſt für die Sache zu intereſſieren, liegt eine große Be

deutung. Aus der Familie heraus müſſen z. B. die verfahrenen Jugendzeitſchriften

verhältniſſe geſunden, die Familie bietet auch am eheſten Gewähr, daß die Beſtre

bungen um die Kunſt im Leben des Kindes nicht zu krankhaftem Aſthetizimus oder

frühreifer Kritiſierſucht führen. Hoffen wir, daß das viele Reden doch noch zu

geſunden Taten führt !

1) Unſere Weihnachtsliſte weiſt auf: Waldbauernbub I., II, III. und Waldferien. Alles mit

b verſehen.

*) Darmſtadt, Herausgeber und Verleger Hofrat Alexander Koch. I. Jahrgang 1904/05. 89,
Jährlich 12 Hefte. Mk. 12. A
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Einzelbesprechungen

Giberne, Agnes, Unter den Sternen oder

wunderbare Dinge am Himmel. Nach

der 7. Auflage von 1894 überſetzt von

E. Kirchner. Autoriſierte Ausgabe.

Berlin 1897, Siegfried Cronbach. 194 S.

Mk. 4.50.

Das Werkchen iſt laut Vorwort nur für

Kinder geſchrieben, denen das ausführliche

Buch der Verfaſſerin mit dem Titel „Sonne,

Mond und Sterne“ zu ſchwierig iſt. Die

leicht verſtändliche Sprache, die intereſſante

Gruppierung und ſpannende Einkleidung

des Stoffes dürften wohl vollkommen der

Kindesnatur entſprechen, ſodaß wir hier

ein Lehrbuch der Aſtronomie haben, das

wir 10–12jährigen Kindern zum Selbſt

ſtudium getroſt empfehlen können, beſonders

da Verfaſſerin auf gläubigem Standpunkt

ſteht und im Gegenſatz zu manchen an

deren populären aſtronomiſchen Werken

auch den allmächtigen Schöpfer der aſtro

nomiſchen Wunder zur Geltung kommen

läßt. In der Hand der Eltern und Ex

zieher wird das Werkchen auch zur Be

lehrung jüngerer Kinder mit Vorteil ver

wendet werden können. Für Lehrer iſt

es ein wertvolles Muſter leicht faßlicher

Ausdrucksweiſe. Einige Kleinigkeiten wären

allerdings zu beanſtanden und ſeien bei

einer etwaigen Neuauflage zur Änderung

empfohlen: Die Illuſtration bei Seite 78

muß als verunglückt bezeichnet werden.

Man erkennt nicht deutlich, wie der Globus

an ſeinen Fuß befeſtigt iſt und weiß alſo

nicht beſtimmt anzugeben, was der auf

dem Globus ſichtbare Ring bedeutet. Die

meiſten werden ihn wohl als den Äquator

erfaſſen und dann ſtellt das Ganze den

Winter auf der nördlichen Halbkugel vor

nicht den Sommer, wie Unter dem

Bild vermerkt. Iſt es aber ein Ring, der

die Drehungsachſe enthält, dann ſtimmt

die Zeichnung nicht mit der Angabe Seite

83, wo es heißt, daß der Norpol auf den

Kamin am Ende des Zimmers zeigt. Bei

der Darſtellung des großen Bären (vor

dem Vorwort) ſind außer den Hauptſternen

noch eine große Menge kleinerer Licht

punkte verzeichnet. Dieſelben ſcheinen aber

ganz willkürlich angenommen und ent

ſprechen nicht den ſchwachen Sternen, die

in Wirklichkeit den großen Bären umgeben.

Entgegen unſerem Sprachgebrauch wird

der Ausdruck „Stern“ ſtets nur in der

engeren Bedeutung „Fixſtern“ gebraucht,

ſodaß demnach die Planeten nicht als

„Sterne“ gelten. L. Auer.

Giberne, Agnes, Sonne, Mond und Sterne.

Nach der 20. Auflage des Engliſchen

deutſch von E. Kirchner. Autoriſierte

Ausgabe mit 14 Farbendruckbildern u.

2 Tafeln ſowie einer Vorrede von C.

Pritchard, Prof. der Aſtronomie an

der Univerſität Oxford. 2. verbeſſerte

und durch einen Nachtrag vermehrte

Auflage. Berlin 1902, Siegfried Cron

bach. 290 S. Mk. 4.– [5.50].

Für die Jugend ſowohl wie auch für

Erwachſene bietet das Werkchen eine treff

liche Einführung in die Aſtronomie. Es

iſt ebenſo verſtändlich und intereſſant ge

ſchrieben wie das erſtgenannte Werkchen

„Unter den Sternen“, bietet aber bedeutend

mehr an Wiſſensſtoff dar und eignet ſich

deswegen mehr für die reifere Jugend

und auch für erwachſene Anfänger in

der Himmelskunde, zu denen ja nicht

bloß die unteren Volksklaſſen, ſondern

auch weitaus der größte Teil der

ſogenannten Gebildeten gehört. Irgend

welche mathematiſchen oder aſtronomiſchen

Vorkenntniſſe ſind für das Studium bezw.

die Lektüre des Werkes nicht nötig. Auch

in dieſem Werke wird abweichend von dem

gewohnten Sprachgebrauch das Wort

„Stern“ ſtets in der Bedeutung Fixſtern
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verwendet, während für Planet das Wort

„Welt“ gebraucht wird. Durch Einfügung

einiger weiterer Figuren könnte manches

noch leichter verſtändlich gemacht werden,

wie z. B. S. 80 u. ff. Meſſung von Ent

fernungen, S. 136 ff. Mondlauf.

Leider können wir das treffliche Werk

für unſere Jugend nur bedingt empfehlen,

ſolange ſich am Schluſſe desſelben das

Verlags verzeichnis des Ver

legers Siegfried Cronbach be =

findet. Für unſere katholiſche Jugend

iſt ein Verzeichnis hauptſächlich jüdiſcher

Literatur nebſt beigedruckten Rezenſionen

nicht am Platz. Vor allem können wir

nicht dulden, daß durch ein ſolches Ver

zeichnis unſere Jugend auf Bücher auf

merkſam wird wie Ferriani: „Minderjährige

Verbrecher“ oder Ferriani „Entartete

Mütter“, deren ausführliche Rezenſionen

jedenfalls die Neugierde manches jugend

lichen Leſers erregen werden. L. Auer.

Giberne Agnes, Strahlende Sonnen. Folge

von „Sonne, Mond und Sterne“. Mit

einem Vorwort vom Mrs. Huggins.

Deutſch von E. Kirchner. Autoriſierte

Ausgabe mit vielen Illuſtrationen und

Vollbildern. Berlin 1896, Siegfried

Cronbach. 370 S. Mk. 4 50. [6.30].

Obwohl dieſes Werk ebenſo intereſſant

und leichtfaßlich geſchrieben iſt wie die

anderen derſelben Verfaſſerin, ſo müſſen

wir es leider für unſere katholiſche Jugend

völlig ablehnen, und zwar wegen der

parteiiſchen, ein ſeitigen Aus

fälle, die ſich an vielen Stellen über

das Verhalten kirchlicher Kreiſe

gegenüber dem kopernikaniſchen

Weltſyſtem finden. Es ſeien hier einige

dieſer Stellen angeführt; S 37 „Auch Rom

war gegen dieſe Lehre, weil Rom immer

die entgegengeſetzte Anſicht vertreten hatte,

und Rom wollte ebenſowenig wie andere

eines Irrtums überführt werden.“

„Rom hörte auf ſeine Bannſtrahlen zu

verſenden . . .“ S. 38: In demſelben

Jahre, da Galilei als alter, verfolgter und

gebrochener Mann ſtarb – hatte man ihn

doch durch ſchlechte Behandlung dahin

gebracht, ſeine Ueberzeugung zu ver

leugnen – . . .“ S. 49: „Sein (Galileis)

Hauptwerk wurde ſchleunigſt von Rom

verboten, das damals eine Macht in

Europa war, von deren Ausdehnung man

ſich in unſeren Tagen des freien Gedankens

kaum einen Begriff machen kann.“ –

S. 50: „Wenn Ariſtoteles ſich geirrt, war

jedermann, auch Rom, im Irrtum befangen.

So lehnten die Menſchen es ab, ihren

eigenen Augen zu glauben und Galilei

kam in Verruf.“ S. 52: „Von all dieſen

Entdeckungen und noch vielen anderen von

Galilei gemachten, erſchien den bigotten

Scholaſtikern ſeinerZeitkeine ſo ſchlimm,

als der abgeſchmackte Gedanke von ſchwarzen

Flecken auf der Sonnenoberfläche.“ S. 54:

„Rom war die wirkliche Bedeutung ſeiner

(Galileis) Entdeckungen und Lehren all

mählich klar geworden, und es entſandte

ſeine Bannſtrahlen, allerdings ohnmächtige

Mittel, um den Fortſchritt der Wahrheit

endgültig zu hemmen, aber hinreichend, um

ein wehrloſes Opfer, den Vertreter wiſſen

ſchaftlicher Wahrheit, in jenem Lande und

Zeitalter zu vernichten.“ S. 55: „ . . und

endlich verſchied er (Galilei), nachdem die

ihn in Freiheit geſetzt, die in jenem bigotten

und unduldſamen Zeitalter unfähig waren,

ſeine Größe zu würdigen. Gerne hätten

ſie ihm ein anſtändiges Begräbnis ver

weigert.“

Iſt es auch bei Galileis Lebensbe

ſchreibung noch zu erklären und zu ent

ſchuldigen, wenn hie und da Seitenhiebe

fallen auf das Verhalten kirchlicher Kreiſe,

ſo wäre doch bei Betrachtung von New

ton s Lebensgang keinerlei Veranlaſſung

dazu geweſen. Die Verfaſſerin weiß trotz

dem folgende biſſige Bemerkung hereinzu

zerren: (S. 66) „Glücklicherweiſe für ihn,

lebte er in einem Lande, wo Aufklärung
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mehr oder weniger willkommen, und wo

man dem Fortſchritt der Wiſſenſchaft

wenigſtens nicht ſyſtematiſch entgegentrat.

Kein Bannſtrahl des Vatikans verſuchte

ihn zum Schweigen zu bringen. . .“ Dieſe

und ähnliche Bemerkungen genügen wohl,

um das Werk für die katholiſche Jugend

zurückzuweiſen. Um die Einſeitigkeit und

Parteilichkeit ſolcher Ausfälle zu kenn

zeichnen, wollen wir auf die Worte eines

gewiß einwandfreien Zeugen hinweiſen.

Auf Seite 387 ſeiner Himmelskunde ſagt

Dieſter weg: „Es war natürlich und

notwendig, daß über die neue Lehre (des

Kopernikus) ein heftiger Streit ausbrach;

aber es muß mit Anerkennung bemerkt

werden, daß er im allgemeinen von den

Männern der Wiſſenſchaft, nicht von den

Männern der Kirche ausgefochten wurde.

Die Anhänger der alten Lehre hatten ein

vollkommenes Recht zur Oppoſition, denn

da Kopernikus nur eine Darſtellung,

nicht eine ſachliche Erklärung der Be

wegungen gegeben hatte, ſo war ſein

Syſtem nur eine Anſicht, wie es das

ptolemäiſche auch war, und über Anſichten

läßt ſich ſtreiten.“ Daß Rom nicht allein

ſich dieſes natürliche Recht der Oppoſition

nahm, zeigt uns eine Anmerkung auf

gleicher Seite des beſagten Werkes von

Dieſterweg: „Selbſt der ſanfte, ſonſt ſo

verſöhnliche Melanchthon ſchrieb an

einen ſeiner Freunde, daß man die Obrigkeit

bewegen müſſe, eine ſo böſe und gottloſe

Meinung mit allen ihr zu Gebote ſtehen

den Mitteln zu unterdrücken.“ L. Auer.

JHuguste Hundt - Meixner: Für luſtige

kleine Leute. Heitere Verſe und humor

volle Gelegenheitsgedichte in ober

bayeriſcher und ſchwäbiſcher Mundart

zum Deklamieren für Kinder. München

1903, Max Kellerer. 32 S.

Die ſehr lieben und meiſt kindlichen

Sachen tragen ein allzu perſönliches Ge

präge. Es iſt darum fraglich, ob ſie auf

anderem Boden, als auf dem ſie gewachſen

ſind, ihr rechtes Fortkommen finden können.

Th.

Rosegger, Das ZU GrUncle gegangene

Dorf. Wiesbadener Volksbücher, Nr. 7.

Wiesbaden, Heinr. Staadt. 57 S. 10 Pf.

Es iſt ein erſchütterndes Drama, das

uns in meiſterhafter Erzählungskunſt vor

geführt wird. Wie das gemacht iſt! Das

Schreckliche iſt wie in das vergoldende

Abendlicht einer wehmütigen Erinnerung

eingetaucht und wird gleichſamt verklärt.

Und doch iſt es kein Buch für die Jugend;

ſie könnte den hohen künſtleriſchen und

ethiſchen Wert der Erzählung nicht aus

ſchöpfen. Darum verſpare man ſie auf

die richtige Zeit. Th.

Irdische Engelchen Und Bengelchen.

Kinderbilder von Marie Hermes W. Baer.

Dresden 1905, E. Pierſons Verlag.

136 S. 89. Mk. 2.–.

Die Verfaſſerin hat Liebe und Ver

ſtändnis für das Kind. Die geſchilderten

kleinen Ausſchnitte aus dem Kindesleben

ſind ganz echt, vorzüglich beobachtet und

gut wiedergegeben. Erzieher und Kinder

freunde werden das Büchlein mit Freude

leſen, einige Sachen wie: „Warum Lenchen

weinte“, „Chriſtels guter Einfall“, eignen

ſich auch zum Vorerzählen. Th.

Gullivers Reiſen zu den Zwergen und

Rieſen in den Ländern Liliput und

Brobdnignag von Jonathan Swift. Mit

zahlreichen Bildern und Vignetten von

Grandville. Für Knaben und Mädchen

vom 12. Jahre an. Nach Dr. Fr. Rottem

kamps Überſetzung aus dem Engliſchen.

Durchgeſehen und ausgewählt von Her

mann Schafſtein. Köln, Verlag von

Schafſtein & Cie. 8°. 101 S. Mk. 3.–.

Der biſſige Satyriker und Pamphletiſt

Swift hätte es ſich wohl nicht träumen
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laſſen, daß ſeine „Travels of Lemuel

Gulliver“ einſt für „deutſche Knaben und

Mädchen vom 12. Jahre an“ zugeſtutzt wür

den. Warum auch Männertrank verdünnt

und löffelweis Kindern geben? Das, worauf

es ankommt, können ſie doch nicht heraus

ſchmecken. Und daß ſie ſolches mit Behagen

genießen, was nur als Schale genommen

werden ſoll, können wir Erzieher doch

nicht wünſchen (cf. die Löſchverſuche S. 32);

es dürften ihnen ſonſt die Zähne daran

ſtumpf werden. Dagegen möchte ich die

vorliegende gute Ausgabe mit den köſt

lichen Karrikaturen Grandvilles für Mittel

ſchüler empfehlen, die hier die Art Swifts

für den Anfang genügend kennen lernen

mögen. Th.

Zur Bewegung

Wir können in dieſer Nummer nur die Titel einiger

notieren, deren Beſprechung in Bälde erfolgen ſoll:

1. Antz, Joſef, Jugendſchrift und Erziehung.

intereſſanter Arbeiten

Ein Beitrag

zur Löſung der Jugendſchriftenfrage. Wittlich 1905, G. Fiſcher. 60 S. 8°.

Mk. 1.–.

2. Nieland, Wilh. Der Kampf Um die Jugendſchriften.

Minden i. W., Marowsky. 32 S. 8°. Mk. –.60.

3. Hild, Otto, Die Jugendzeitſchrift in ihrer geſchicht =

lichen Entwicklung, erziehlichen Schädlichkeit und künſtleri

ſchen Unmöglichkeit. Mit einer Kritik der gangbarſten gegenwärtigen Jugend

zeitſchriften. Herausgegeben von Gothaer Prüfungsausſchuß für Jugendſchriften.

Leipzig 1905, Wunderlich. 88 S. 89, Mk. 1.20.

4. Empfehlenswerte Jugendſchriften. Herausgegeben von den

vereinigten deutſchen Prüfungsausſchüſſen für Jugendſchriften. Leipzig 1904,

Wunderlich. 51 S. 8". Mk. –60.

5. Baß, J., Wege zur künſtleriſchen Erziehung und litera =

riſchen Bildung der Jugend und des deutſchen Volkes. Stutt

gart, Franck. 111 S. kl. 8°. Mk. –.30.

6. Ufer, Chr., Die Ergebniſſe und Anregungen des Kunſt

erziehungstages in Weimar. Altenburg (S.-A.) 1904, Bonde. 63 S.

89. Mk. 1.–.

Verantw. Redakteur der „Jugendbücherei“: Dr. F. K. Thalhofer in München. – Verlag: Allgemeine

Verlags-Geſellſchaft m. b. H. in München. – Druck von Dr. F. P, Datterer & Cie., G. m. b. H., Freiſing.
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